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3ur Unterfeeboot^waffe fommanbiert!

5jrö}5^trt4 ungefaßt jur gcU bet gtofen

SJ^arlne Me SReufornmattMeruttgen ter Offtstere

fftr ^a^ am i« Dftober jet)en 3<^^re^ beginnende

nene 9(u^5t(^ttng^ja^t. IDem 9tttfen0e^ent)en

fann tanm üerjlÄnMtc^ fein, »o^ fle für un^

S)iarlneoff!jlere aöe^ bedeuten!

5GBo^I bringt att(^ t>en Off!|ieren nnferer Älteren

unb großen ruhmreichen @c^tt)e(ler — ber SCrmee

— baß ^litätMoi^enUatt op einf^nelbenbe

SJerÄnbernngen. IDer eine »irb Dom Dflen lum

5EBef!en tjerfegt unb fc^wer f5öt i^m ber SCbf^teb

mß ber liebgewonnenen alten 6arnifon, ton

lieben Äameraben. Sin dnberer muß toie tjon

bm Äameraben an^ t)on bcn in ber ^äf^e feiner

alten ©arnifon »o^nenben $öer»anbten fc^iben,

um fernerbin in einer anbeten (Sde unfere^

(ieben föatertanbe^ für ©entfc^lanb^ SEBe^r nnb

6bt |tt bienen! ©a ^ei^t eß unter ber 93eö5Ife^

rung eine^ anberen Stammet unfere^ ?8o(!e^

leben unb beffen @ö^ne ju ©treitern unb SJertel^

bigern t)on X^ron unb $8aterlanb ^eranjubilbenl

9öir t>on ber 50?arine ^aben nur wenige @arni^

fönen. 9(u^ ^afuren §um lac^enben di\)e\n,

ober anß einet fleinen l<lttbltc^en ©arnifon in



eltte (btoifiabt, f>ba ^at in bk dit\d}^\}a\x^t\iabt

f5nnen »ir nic^t fornmcn. fBir bleiben (let^

rtiten ^ameraben unb ber SBafferfante na^e.

(Btttß ftnben »tr 35efannte in unfetet neuen

SKarlnegarnlfon, unferem neuen Heimathafen,

unb fo^ar ein me&rjd^tiöe^ Äommanbo auf

einem Siu^Ianb^freujer trennt un^ nur für biefe

Seit ton alten %tennben, »d^renb »ir auc^ auf

itbem unferer ©c^iffe btan$t\x fc^on alte 53e^

fannte ton früher anß ber ^eimat tjorfinben,

^nnoc^ gibt ci einen großen tiefeinfc^neiben^

ben Unterfc^ieb ^wifc^en unferen Äommanbie;

rungen unb ben SJerfe^ungen unferer Äameraben

ber 9lrmee.

^ ^eift bei un^ fo oft, einer lieben alten SBaffe

£ebett>o^l ju fagen unb ju einer neuen SBaffe

überzutreten, ober ö^r auf noc^ nic^t befannter

©c^iff^gattung unferem SlUeroberjlen Äriegl^

^rrn |u bienen» Sßom £inienfc^tff mag e^ auf

ein Xorpeboboot, öom Sorpeboboot auf einen

Äreujer ober tom flinfen Äreujer in eine Unbf

(Teilung, auf ben 2)re^f(^emel eine^ S3ureau^, in

bie „?5apierfnetpe" ge^en! 2)erarti9e 5ßec^fel

ber SBaffe (ennt bie 2lrmee (aum. ©er 3nfam
teri(l bleibt g^fanterifl, ber Äatalleri(l auf

iloljem SKoffe, unb ber Slrtillerij^ terlögt feine

Kanone nid^t. ©o mn^ e^ bort fein — anber^

bei un^.
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m^ mit bem ^ienfl auf ben gtofe» ^tübetn

— Stttlenfc^iffett nnb ^tenietn — vertraut fein,

b^nn nur, toet ba^ Setflung^öermööett bet atif

btvtn 2Baffe fennt, tann t^re 5<>^tieu9C »trffam

augreifen nnb juc ©tvecfe brittgen. 2(uc^ tjl ein

Sajec^fel tu t)er ^efegung öer öerfc^ietJenen ©^Iffi^^

flaffen fc^on notmnbi^, mW auf fletnen %a^u
im^en nur Offt^iere bi^ iu einem gewlfCen £)ten(?^

0raöe unb 2>ien(!a(ter SSerwentung f!nt)ett.

2Bie in ben SJegimenfetn öer Strmee tt>ir5 alfo

auc^ auf allen ©c^iffen bet glotte ben ^etän^

berungen mit ben größten ^Wartungen ent^

d^d^ngefe^en» ^enbe tt)ec^felt nac^ bet ^eu
5ffentlic^unö mit gemifc^ten @efu^len. ^iet ift

ba^ erhoffte Äommant>o al^ Äommantant eine^

flinfen Zovpebohoote^ erreicht! ^urral 6^

0e$t jur fc^njarjen Äun(? jutucf, jut alten lieb^

gewonnenen fc^neibigen Xotpebowaffe, b\e man
ttaurigen ^etjen^ t)or einigen 3a^ren al^ flotter

Sßac^ofpjier t)erlief . ©ort oBer (ie^t ein Äamerat)

allein unb ftnmm* ^exn, er fc^impft: tenn er

muß an Unb, er fle^t ten grünen £ifc^ nnb

bie tiefen Slftenbunbel in Tetanien fc^on öor flc^.

3u i^rem flarferen 2lnfc^mellen foll er in ben n&d)f

(Jen Sauren, ae^, noc^ fo »efentlic^ beitragen!

^95cwa^r un^ @ott üoc ©tutm unb SBlnb
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X)tefett fc^öne» ahm (Seemantt^fpruc^ ^ah

nnß feineriett, alß wir al^ gä^nric^e jur 6ee t^en

©töub tet SO?anttefc^tt(e, Me etwa tet Ärteg^^

fc^ule 5er 2icmee entfpnc^t, t>on unfecen ©c^u^en

fc^öttelten, unfer al(t)erc&rtet £)tre(tot ter §(J?a^

tincfc^ule mit auf t)ett SBeg utit) extcedtt \n

ttßfereti Junöen ^erjen lünbtnbt ^egeijlerung.

9iber t)oc^ ^at e^ fc^on ötele öon un^ ge^afc^t —
ba^ bumpfe ©efc^dfe^jimmer ettoa txneß 2(t)jtt^

tantenpoflen^. gajl immer toxxb ein fofc^e^ £attt)^

fommanbo uttöern t>om ©eeofftjter angetrefen,

©a erinnere ic^ mic^ an eine @efc^tc^te, bk

t)or 3<^^ren in bet glotte ein eben beförberter

junger Leutnant fic^ leijlete. 9(u^ perf5nU(^en

@rünt>en bat er feinen $omman5anten, i^m für

btn SEBinter ein $an5(ommant)o ju t^erf^affen.

©er gutmötige alte §err, eine ec^te prächtige

©eemann^erfd^einung, ber man auf ben erflen

^M anfa^, baf er fo manc^e^ 3Äal ba^ SBelt^

meer mit feinem ©(^iff burc^quert ^atte, ^ielt

e^ für gdnilic^ unöerfldnbltc^, baf ein blutjunger,

tbtn er(l jum Leutnant beförderter ©eeofpjier

(tc^ nic^t nac^ bct „(S^nOUc^en ©eefa^rt" anjiatt

nac^ tem (Btmbc be^ Äafernen^ofe^ feinte.

(it flopfte bem ^itt(?eüer t)aier Uebeöolt auf bxe

©c^ulter unt) fragte nur, mit welchem Men^^
alter er in bk Marine eingetreten fei» „^it

ac^tje^n Sauren, $err Kapitän l" lanutt bk
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^nmotL „^a fe^en @ic mal, ba flni> @tß nun

ac^tje^tt 3a^re fang ununterbrochen ^intereln^

ant)er an Unb ö^wefen nnb ttjoöcn je^t fc^on

tt)te5er t)ort^in? 555enn 6ie e^ er|^ auf eine

ebenfo lange Sa^rjett an ^ctb gebracht f)abtn

werben, bann f5nnen mir öieKeic^t njieber einmal

darüber reben!" 35efci)amt unb ö^^t^^^c^ ^^f

te^xt öertief ber Zmtnant bie öe^eiligfen Dl5ume

ber Äommanbantenfajute, unb fcöiel tc^ mx^,M
er Bi^ ^eute fein @efuc^ nic^t »ieber erneuert

S^un brachte un^ im 3<^^re 190 . bie $erb|!^

fommanbierung e(tta^ gar Öberrafc^enbe^. ^li^

\)et war man Don ©c^iff ju @c^tff ober aKenfatt^

jwifc^enburc^ auf ein torpeboboot fommanbim
worben, unb fonnte (let^ fc^on bei Slu^fpruc^

ber Äommanbierung gleich einen flberfc^lag

machen, ob ba€ neue Sommanbo einem too^l auc^

^nt (dge. ©o(^ je^t? 3a, ba (Te^t e^ fc^marj auf

weiß: „3ur Unterfeeboot^waffe fommanbiert!"

3n ein tiefet unerforfc^U^e^ £)un!el t>€U

fc^wanben bie ®ebanfen bei bem föerfuc^e, mit

biefem furjen in^alt^fc^tveren ^nor ber Äom^
manbierung ettoa^ ©reifbare^ ju öerbinben»

@(oIi waren wir wenigen Äameraben, bie für

bie neue U;;Q5oot^^5Baffe au^erfe()en waren, alte

fofort ^\t dii^t (?otj barauf unb fro^, weil

wir un^ fagen burften, ^ier fei wa^rfd;ein(i(^

ema^ in (eijlen bei ^ntwidlung einer neuar(i<jeu
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SBaffe, bk unfec S(Uer^5(^jiet §:tk^ßf)ttt eben

erjl t)en anberen SBaffen bet ?Kanne jugefeKt

^atte. 9(ber, offen öc(lant)en, mtfc^^e jtc^ in Mefen

berechtigten @toI& mo^I bei aUen ein ni^t minder

berechtigtet ©efü^l ber SJeforgni^: „SBirjl t)u

e^ auc^ fc^affen?" ^n^te t)oc^ niemant) öon un^,

tt>ie jtc^ feine neue t^tigfeit nnb feine neuen Uf

ben^öer^^tnijfe nunmehr gef^alten würben. 95ie(^

leicht fragte auc^ mancher, ob er t>en förperlic^ ge^

tt)if ^o^en Stnforberungen an ba^ Seben aufeinem

Unterfeeboote »o^t gewac^fen fein »urbe.

S5efanntUc^ enttoicfelten bie granjofen, benen

bie Sngldnber nur ungerne, in fc^lauer S5or^

(tc^t, folgten, aU erpe einen brauchbaren Unter;

feeboot^tpp. SBir bagegen hielten un^ in ric^;

tiger 33ett>ertung bei ben er(len (oflfpieligen, lang;

toierigen unb nic^t gan§ gefa^rlofen S3erfuc§en

mit U;35ooten fd^einbar — nur fc^einbar —
im ^intergrunbe, bi^ bie SSerfu^e enblic^

front; unb frieg^brauc^bare Unterfeeboote ge;

liefert Ratten. SBo^l fehlte e^ nic^t an Stimmen

im 93ol!e unb, wie ic^ jegt »o^l au^fprecl;en barf,

auc^ in ber (OJarine, bie fc^nederen ^nßhan bet

neuen U;35oot^;2Baffe forberten unb gegen ba^

vermeintliche 35gern unferer verantwortlichen

5i)?arinebe^örben eintreten ju muffen glaubten,

ba bie granjofen nac^ i^ren ©c^ilberungen

bereite gl^njenbe (Erfolge ju verzeichnen Ratten.
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^ toat gut, taf »ir nic^t tok unfere ©eatter

t)Ott ^eufe mit SRac^rtc^ten über grietJen^erfolge

unfeter U^^oote prallten! 533tr fa^en ru^tg |u,

wie fremt>e Ovationen ftc^ öor t)ett 58ö(fcrn te^

^bhaU^ mit ^rfotöen i^ret Unterwaflfetboote

bruflcten. Sßlr fonnten e^ ru^tg tnnl Unfete

©tütite fam fpatcr» ^aß wußten »irl— ©atum
gelang e^ m6 in Mefem ^iege ju £ant)e, mic^

ju SBafler neue, fajl unbekannte ©treitmittel

gegen unfere geinbe einjufegen un5 i^nen arge

Überrafc^ungen ju bereiten,

SDie grogte Öberrafc^ung ^at wo^l £alen unb

gac^m^nnern ba^ Im bi^^erigen SJerlaufe be^

©eefrtege^ oft entfc^eibenbe Slupreten un^

ferer U^35oote gebracht.

SBeber unfer ^olt noc^ bie S^inbe f)atten

im SJergleic^e unferer unb feinblic^er ©eejlrelt^

frdfte eiel mit ber Vf^ootßMaffe gerechnet.

£)oppelt groß war ba^ ©taunen, aU (le bem

©eefrieg, »enigflen^ in ber erjTen Seit, gerabeju

i^ren ©tempel aufbrühte.

3c^ erinnere mid^ genau eine^ ©efprdc^e^, baß

ic§ tjor einer SKeibe üon 3<Jbt^en, alß ic^ gerabe

jur U^affe (ommanbiert »orben »ar, mit einem

boben alten Slrmeeofftjier In einem mecflenbur^

gifc^en ©t^btc^en im ^eife vieler Äameraben

ber Olrmee föbten burfte. 211^ ber betreffenbe

$err ton meinem Unterfeeboot^^Äommanbo
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erfuhr — auc^ unferc Sdittpobin, t)ie Luftwaffe,

Befant) fic^ gerabe in ter aUccerflen (Sntwicflung

-- brac§ er nur in Me m^ innerflem ^er^en

fommettt)Ctt 2Borte an^i „2tc^ Ctuatfc^! lieber

g.! — ©e^en 6ie ta nidf^t ^in! ^a^ SBaffer

tp füt Me Stfc^e unt) Me M^ für bk ^b^elV

S^at c^ ttic^t noc^ man^ anbeten im

bcutfc^en 95aterlant>e gegebeti, ter gleicher cbct

^^ttlic^er 5KetttUtt9 noc^ t>or mnxQcn ^a\)xen

öewefen i(?? 2Bo aber waren wir In biefem f©eU^

Iriege ^ingefornmen, tt>enn wir nic^t unfere treffe

ltc|)en Luftwaffen auf t>ie un^ aUt mit gerechtem

^toli erfuüenbe ^5^ unb unfere liebe U^affe
— i(^ barf tot>f)\ fc^erje^^alber fagen — auf

bie richtige S:iefe gebracht Ratten? Öal U^^oot

flet^ auf ber richtigen tiefe ju fallen, i|l beiWu;

fld ein ^aupterforberni^ be^ Unterwafferfriede^.

S)oc^ na^ Jener Äommanbierunö war ba^

liefen ber U^affe auc^ un^ noc^ mit einem

tunflen Schleier tjer^uüt. SBir wußten nur,

ba^ unfer erfleh 35oot, baß liebe, ^nte, alte,

Uau „\J i", feine ?)robefa^rten gut öberflanben

^atte. 2Bir »erbanfen xf^m ml, ba eß [\d) gleich

<dß unfer erfleh U/fcoot öorjüglic^ bewahrte.

3c^ felbp ^attt fur| nac^^r bie S^re, eß über

jwei 3<^^re ju befe^Uaen. — gerner v^n^tm mt
nur noc^, ba^ weitere 'u^S5oote öoröefe^en

waren, unb ba^ ber £)ienfl geheim war. ^a^
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^ah fein bentW^e^ S3Ut), aber ba^ U^35oot he^

tuten bntftcn »It ttoß unferer fc^oti au^ö^^

fproc^enen ^ommanMetung no^ ntc^t. hierauf

mußten wir »eitere bm f>x^ Dtet SBod^en märten,

M^ t)er ! Oftokr 190, , ^er Sag bt^ SSegtnne^

unfere^ U^35oot^^Äomman^o^, fam. ^^ bej^ant)

n5mUc^ ein f^ren^er ^efe^l, ^er fogar §Karine^

offt^teren ba^ S5etreten bt^ U^SJoote^ o^ne be^

font^ere fc^riftUc^e ^rkubnl^ unferer öor^efe^ten

S5e^5rt>e t>erbot, faö^ fle nic^t „weniöflen^" 9t5^

mlral waren.

€tn ^oc^9e|!e(lter @tab^off!§ler, ber M^t cor

feiner S3ef5rl)erun9 |um SÄtmlrd ^anb, »oUte

fi(^ elne^ ^age^ büi frleMic^ «m 83on»erf

uertaute erf!e t>eutf(^e Unterfeeboot anfe^en,

{am |u meinem mac^^abenben Unteroffizier an

95orb unb tjerlangte Zutritt. SRac^ 3«l^tt{^ton

mu^tt biefer ben 3«^^'^^^ t)ertt>eiöern unb ble

SJ^elbung machen, ba^ er nur 5(bmiralen o^ne

befonberen fc^riftUc^en ^nßm\^ ba^ S5oot feigen

börfte. 3n biefem @inne befc^ieben, fonnte ber

^o^e OfPsier nur in bie 5Borte au^brec^en:

„S5or0efe§te bitte ic^ niemals um @efaUi9^

(eiten, 3(bmiral »erbe ic^ erjl rec^t nic^t, alfo

werbe ic^ ein Unterfeeboot niemals |u feben

befommen!" Sr foKte kiber rec^t be^

balten, benn Mb erlag er einer ^eimtucfifc^en

5lranf^ctt.
17



5Btr fclbf! »aren mit t>ec (Ircnöf^en ©e^etm^

^dtunö unferer U^53oote aU U^^oot^^Äom^

manbanten öoU unt) gan^ elnöerflanben. ^^ ^at

feinen 3^^^, ^on einem @efc^dft ju reben, beöor

e^ fe|^ im ©attel ftgt, un£) e^ ^dtte un^ fraglos

In btt erj^en 3^it ^"^ i« f^^c öe(l5rt, wenn e^

jebem Offt^ier ber glotte gef^attet gewefen mdce,

un^ auftufuc^en. ^ mdre au^gefc^lolTen ge^j

wefen, alle S3efuc^er ju führen ober i^re S^a^en

in beantworten, o^ne gleic^iettig bie mannig^

fachen erforberlic^en 3njlanb^a(tun9^arbeiten im

U^S5oote |u pören ober wichtige Sirbetten unb

S3erfuc^e ju terjögern. 50?an f)at e^ unö je^t öer^

jte^en — wir ^aben un^ in ber erjlen geit aber

fraglos be^xocQtn nid)t gerabe beliebt gemacht.

3e§t, wo ber 6c^leier, ber über unfercm

.^anbwerf lag, jum Seil gefallen ijl, barf ic^

innerhalb gewiffer ©renken unfer hhen unb

treiben an S5orb eine^ U^SBoote^ fc^ilbern.





{Iuftt)cr^ä(tniflre tvä^renb ber ^m<i)faf)vt

Ä^ot langen '^af)un fugten to\t ju einer bet

rOerfüen in ^et 3^ort)fee abgehaltenen Übungen

unfere^ U^35oote^ bei prSc^tigem ©onnenfc^etne

burc^ t)en 5^ie(er Äanal, jur S^orbfee.

€in bieöerer alter $otfe mtlbett ftc^ in 5er

^oltenauer ©c^Ieufe bei mir an S5orb.

©einen (^aunenben, neugierigen ^liefen »ar

an^umerfen, bag er ein folc^e^ S^^rieug noc^

nic^t burc^ ben Äanal gelotf! ^atte.

50?eine grage: „9^a $otfe, ©ie machen ja fo

ein ©eflc^t, M ob @le §um erjlen 3Rale an S5orb

eine^ u^^oote^ toäunl'* »urbe benn auc^ be^

antwortet: „5:)ja, ^rÄapitanleutnantl U^335öte

^aben wir ^ier auc^ feine bi^ je^t noc^ nic^t

gehabt!"

5Bä^renb ber »eiteren ga^rt jeigte i^m unfer

©teuermann einen ^il be^ 3nneren be^ S3oote^.

^urj betör »tr »ieber n)eiterfa^ren burften,

taxa er an £)e(! unb fonnte ju feiner greube

burc^ ^n(^ec!en einer 3'\^ant ^ampf aufmachen.

3m 3nneren be^ ^oote^ ifl e^ nömlic^ preng

t)erboten, ju rauchen ober offene^ £ic^t anju^

ma^en.

3^ fragte ben £otfen, toie e^ i^m unten ge^

fallen \)ätu unb ob er flc^ ba^ »o^l fo 5^nlic^
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torgellellt ^ätte. „©ja, ^etc Äapttänleutnant!"

— lantete bk langfam unt ühetkoenb gegebene

^nttooTt bc^ alten ^otfen, — „tt>eun ic^ nun

mal fo ganj e^cUc^ fein bavf— b\a, §erc 5vapUdn^

(eutnant, wenn fo, »a^ man fo bei un^ fo ^5tt

nnt) wenn man fo UejI, toa^ ba fo aUen^ in tie

Leitungen (le^t, 5a ^atte ic^ mir ja auc^ fc^on

immer fo öe^ac^t, auf bk Unterfeeb55te, ba i(!

ja »0^1 fo aOei'lei lo^. 3(ber, na bja, tt>enn

man bai fo na(^t)em allen^ noc^ ^ier fo perfön^

lic^ iu fe^n befdmmt, b\a, ba fann man ja

eigentlich bloß fo fagen, na ^ier bei ©ie an S5orb

ba i(l ja bfxü) nic^t nur blof fo allerlei lo^— nein,

^ier i(l ja nun aber »irflic^ fo allerlei Slüerleil" —
£)er alte CD^ann ^attt rec^t!

©0^1 Me !on|entriertef!e S^ec^nif einer {e

fonflruierten mafc^inellen Qlnlage birgt ber

fleine SRaum eine^ Unterfeeboote^, befonber^

an ben ©teilen, bie für bie 5«&f««ö be^ S3oote^

unb 95ertt>enbun9 feiner SBaffen bej^tmmt finb.

Un^ freiließ i|l ber ölnblid unb ba^ £eben

an S5orb be^ U^^oote^ @ett)o^nbeit geworben.

@ern unb ftc^er ru&en toir na^t^ im fc^wan^

fenben 53oot, leife burc^ bie auf bem ©runbe

be^ ?0^eere^ §in^ nnb berlaufenben ©runbfeen in

ben ©c^laf gewiegt, an ber feinblic^en ^u(Te

auf grogen liefen ton ben ©trapa^en ber

JEage^arbeit am geinbe anßl
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Me feinMtc^en ^\c^ßfaf)t)^e\xQe — au^9efan^t,

um un^ ^u fuc^en, über nn^ ^intDegfa^ren,

tJcutlic^ eecne^mbar an t)em ©erduf^ ^^^^^^^

©(^rauben! ©ad 5BajTec tjl ein fe^r guter @c^at(^

leiter uuö übermittelt auf weite (Stttfernungen

und t)te Slnnd^eruug feinMic^er Sa^rjeuge 5urc^

t)ad D^aufc^eti i^rer laufenden ©c^iffefc^rauben»

Siber t)er £ant)bett)o^ner fragt und noc^ immer:

„5Bie f^nnen @ie blof unter SBaffer 2uft atmen?''

„6e^r gutr' barf ic^ antworten, „o^ne {ebe

©(^ttjiertgfeit!"

^a^ ^nte Siudfe^en unferer 3)^annfc^aften,

bie auc^ »d^renb bed Ärieged iwtfc^en bcn eln^

jelnen ga^rten unferer S3oote jur Sr^olung in

i^re Heimat, in ba^ ^nnett be^ ©aterlanbed

htnxlanU »erben, bürfte bafür 3^"ö«^^ <^^^

legen. 3^^^ gebräunten tt>etter&arten Oefic^ter

unb ba^ (^o(i getragene 3)?ü§enbanb mit ber

golbenen ober ftibernen Sluffc^rift „

Unterfeebootd^^albfiottiKe" foKten jeben bangen

grager öerj^ummen laffen, wenn er unfere Seute,

fafl audna^mdlod mit bem (Sifernen Äreuje,

^duftg auc§ fc^on mit ber fc^onen Sludjeic^nung

bc^ (Sifernen Äreujed L 5l(a(Te gefc^müdt, auf

Urlaub fie^t.

3n ber geit ber erfreu $8erfuc^d^ unb Übungd^

fahrten mit Uj;33ooten erhielten wir einmal ein

21



©c^reibett eine^ ^etrn mß @5cU^, btt nnß für

Unterfuc^ttng btt 2uft im U^S5octe ^Keerfc^wetn^

^tt inm Äaufe anbot (St ^atfe ^t^tt, ba^

wir tiefe Xierc^en föt unfete Unterwafferfa^cten

öebraud^tett, um ba^ ©c^lec^merten t>et £uft

an^uieiöen, mb offerierte jle in aöen @r5gen unt)

garben. Sröent) jemant) fc^ien i^m an feinem

©tammtifc^e einen S5aren aufgebunden ju \)ahnu

5Sir gingen auf t)en @pag ein unt) befleöten

ein £)u§ent) Mejer tieblid^en Siere, bk too^U

behalten anfamen.

^ange ga^rten ^aben (le unter SBafler jurüc!^

gelegt mb jun^ gute OefeUfc^aft geteiflet, fd[)Iec^te

£up ^aben fte jeboc^ niemals angezeigt, jum

6(uc! aber and) nic^t aK^uöiel taüon öerbrauc^t.

Äamen »ir nun in einem ^a5eorte an, fo

»urte i^r Keiner Ädpg in bie ©onne üor bem

S5oot gejIeUt, unb manc^e^ SKal Prte ic^ im

SJorbeige^en, »ie unfere SD?atriJfen ben zu

jTaunten S5abega(?en btix gwetf ber SKeerfc^wein^

c^en erfürten, bie un^ f^on fo mane^e^ ^oX bai

5eben gerettet Ratten, ©ie fc^Ioffen i^re (5r^

!l(Srungen tixoa: „53efonber^ bem fleinen bicfen

35raunen ^aben wir febr öiel \\x terbanfenl

ClBenn ber nic^t an S5orb unb fo ein ganj be^

fonber^ gut au^gebitbete^ Unterfeeboot^^3J?ecr^

fc^toeinc^en gen^efen wäre, UWn wir alle fc^on

((Xngjl ni(^t mebrl"
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58telfac^ tontben tiefe ftelne» ©c^nurren ge^

gkubt, uttt) t)er S3enc^ter(lattet einer fleinen

pcmmerfc^en geitung braute hierüber fogat

einen begetflerten Stttifd in feinem S3(att(^en,

„©ie £uftt)er^d(tnifie auf einem U^33oote

fint) für bk SJ^arine normale!" laulete ber 95e^

ric^t «ine^ S)?arlneari(e^, t>er t)ten(Iltc^ bei mir

an S3ort) eine %a^vt int Unterfuc^ung ber £uft^

tjer^dltniffe »a^renb ber Unterwafferfa^rf mit^

gemacht ^atte.

€r ^atü im großen unb ganjen rec^t.

5Benn wir e^ mit unferer militdrif^en S(uf^

^ahe vereinen {5nnen, forgen tt>ir U^S5oot^jj

Äommanbanten immer bafür, ba^ noc^ htrj öor

bem Sauc^manötjer atle^ gefc^te^t, um mit

möglic^jl guter unb frifc^er hxft im ^oot^^

innern bie 3:auc^fa^rt beginnen |u !5nnen.

2)urc^ frdftige^ 2)ur(^t)entineren be^ 95oote^

fann üie! gefc^e^en, ©tarfe ?öentilation^mafc^i;f

nen brücfen bie tjor^er verbrauchte £uft an^

bem S5cote l)erau^ nnb fangen neue, frifc^e in

ba^ 3nnere hinein.

5)o(^ auf bie £uft öor bem Saueren »irfen

»d^renb ber Xauc^fa^rt bie nic^t ju öermeiben^

ben Äoc^geröc^e, bie Stuöbunf^ungen ber 5D?a^

fc^inen unb 2lu^atmungen ber S5efa§ung öer^

fc^lec^ternb ein, 3m 5^ieg ^eift e^ ba^n gar

plöfeUc^, o^ne 53orbereitung tauchen.



®ne ftaupttjorbeMnguttg für baß OeUngett

^ittc^ \cben U^SBoot^^Stuörlffe^ i^ e^ ndmlic^,

{)af ^er ©egner ta^ tauc^enbe U^33oot üorl^et

ttldf>t fte^t nnb in feinet SRa^e fein Unterwaffer^

fa^rjeuö vermutet»

Sin 93erbe(Tecn bet ^uftgüte ifl hex folc^ec

€ile, bie im Kriege naturgemdf 5ie dk^ei hübet,

md)t me^r mdglic^*

9(bec auc^ ba^ (dft {!c^ an^^alten* ^ mn@
nur Qut aufgepaßt nnb rechtzeitig für eine haU

bx^e Sleinidung bet £uft tod^renb t>er Zan^^

fa^rt geforgt »erlern

S^ie £ttft menge, in ber Me U^SJoot^^SJefagung

to&i)tenb bet ©auer i^rer Unterwaflerfa^rt lebt,

bleibt t)on bem 9(ugenb(i(!e an bie gleiche, mit

bet baß S3oot bie Sauc^fa^rt begann.

(Sß gibt feine U^S5oot^^Äonf!rnftion, bei bet

btttc^ ©c^länc^e obet butc^ dbnlic^e mit bet Obet^

toelt in SSetbinbnng (le^enbe ©ntic^tnngen eine

£uftöetbeffetung im ^nneten beß ^ooteß bntd)

Stnfaugen fcifc^et ^uft öon außen m5gltc^ ijl. SBo^t

gingen fe^t ^auftg d^nlic^e ^Behauptungen butc^

bie greife, boc^ ftnb fte entwebet ftei etfunben ge^

»efen obet waten ^läne p^antajlifc^et Stftnbet,

benen baß eigentliche 533efen beß V^^ooteß ftemb

gewefen fein muß. §üt militötifc^e gwecfe toäten

folc^e ÄDufltuftionen nic^t t)ettt>enbbat, ba fie

ein ^ettatcn beß U^^oote^ ^nt golge ^aben
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müfteti nnb bd^ uttgefe^ette ^etatt^ommett bei

öttöretfenten Vffdooteß öonfommen umteln
würben. Sterin ahet gerate liegt ber ^auptöor/

fei! be^ V^fdootei bei jebem Unterwaflferattgrtffe.

fffiir Metbett alfo »a^renb ber öanjett Za\i6)f

leit itt berfelbe« £uft, bk wir „t)Ott obe«" mtt^

genommett ^abett, unb reinigett biefe nur t)Ott

ber ou^öeatmete« Äo^lenfäure, unter gleic^^

leitigent 3ufa§e öon 6auerfioff für bte burc^ ben

Sltmunö^proieß verbrauchte SUJettge biefe^ 95e^

pattbteile^ ber £up.

S)ie ^upöüte toirb, tt>etttt Ic^ fo fagen barf,

in bem t>on an^en aböefc^lofjenett U^53oote

burc^ ba^ fUtmen ber S3efa6uttö ä^nl\(^ uu
fc^ledf)tert, tt)ie in einem manöel^aft »entinerten,

überfüllten S^eater^? ober Äonjertfaal. Öluc^

^ier nimmt ber Äo^tenfaureöe^alt ber £uft,

fobalb nic^t öenügenb frifc^e £uf^ burc^ genfler^

ober burc^ S5entiIation^^(5inric^tun9en jullrömt,

bauernb \\x, »d^renb ber für ba^ Sltmen htf

nötigte ©auer(!offge^a(t abnimmt. £)ie erj^e

(Srfc^einung i(! ein SKübetoerben ber biefe hxft

atmenben 3)?enfc^en. (Sin jeber wirb bai fc^on

burc^gemac^t unb mit befonberer greube bie

merflic^ er^oCenbe £uft brausen nac^ ©c^tuf ber

S3or|leÜung begrübt ^aUx^,

Stimmt nun aber bie Äo^tenfdure in i^rem

gänjUc^ öon ber Qiugenluft abgefc^loflenen SKaum
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fo treten f^UegUc^ außer Mefen ^übxQkxt^f

erfc^eittungen and) förperlic^ rec^t unangenehme

^efc^n)ert)en ein, Me fic^ bei t)en 5Kenfc^en fe^r

t?erf(^iet)en än^ttn. §D^anc^er Ä5rper i(l emppni);

lieber öegen terartiöc ^o^Ienfäureöeröiftungen al^

manc^ anterer, ter me^r tatjon öertragen fann.

^ei faj^ alten beuten tt)er^en ftc^ aber »entgj^en^

me^r ober minber ilatk ^^opffc^nterjen einfleüen.

(S^ ijl Har, ba^ eine U^S^oot^j^^efagung bei

!5rper(ic^em Unbehagen nid^t imf^anbe fein (ann,

i^re fc^ttjere Stufgabe in erfüllen. 533ir muffen

olfo balb biefe im U^^oote flc^ (leigernbe ^enge

bcß ^o^lenfaurege^alte^ »ieber entfernen, um
bie S)?annfc^aft nic^t ju ermüben unb feine

fbrperlic^en ^efc^werben auffommen ju laflfen.

£)arum jirfuliert bie ganje £uft be^ U^^oote^

burc^ ein 95entilation^ft)lTem, in bem |te burc^

gewiflfe S^emifalien ge^t. S)iefe befl^en bie

Sigenfcfiaft, ba^ (te ber burc^ fle ^inburc^^

prömenben £uft bie 5^o^lenfaure entstehen unb

biefe bann in ftc^ fefl^alten. £0?ei|^ »erben ^ali;

Präparate hierfür öertpanbt.

6leic^iciti9 fprigen im S3oote aufgej^ellte

brudfej^e ©auerjloff^glafc^en, bie auf emen

jiemlic^ l)oben ^tnd anfQCi()nmpt ftnb, bie nötige

?Ö?enge ©auerjloff in ba^ 5öentilatton^fpflem

hinein, ©o wirb biefe tjon ber i^o^lenfaure
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^emni^tt £up m^ btm 3ttf<ii5 bti ©auerjloffe^

»teter auf aUe fRänmc bc^ Q5oote^ i^ctttxit

©le SO^enge btß jujufe§ent)ett ©auer(!offe^

richtet Pc^ nac^ tet Stnia^l ber Me Souc^ifa^rt

mitmachenden ^erfonen. 35?an »etg genau,

»tetjtel 6auetj1off ter einzelne 3J?enfc^ öebranc^t.

2(n t>en SJerteUung^pugen öet ©auerjlofflettun^

gen i(! ein ^teUmtt, b\t fogenannte @auerf!off?

tt^r, angebracht. @ie tt)trt) auf b'xt Äopfta^l der

ga^rttetlne^mer etngefleöt unb lä^t felbj^tdttö

in den nötigen 3tt)tfc^enrdumen bk tjerlangte

6auer(loffmenöe in ben dianm treten.

£ange f)äU man e^ übrigen^ in ber hift ^nt

anß, beöor man an bk immerhin teuere txnb

fofibare ^uftreinigung ^eranjuge^en braucht.

£)iefer g^ltpunft, wo e^ aber nötig »irb, bie £uft

t>on ber Äo^lenfdure ju reinigen unb @auerj!off

(uiufe^en, ^dngt nun, aufer f)on ber Q3efc^affen^

^eit ber ^uftgöte im 3(u0enbli(fe be^ Xouc^n^,

noc^ ah eon bem 5?ubiün^atte ber hxft, ber auf

ben einzelnen S:ei(ne^mer an ber UnterwajTer^

fa^rt entfdOt, unb t)on beffen 5trbeit^Ie{(^ung.

^ tfl flar, ba^ bte £uft in größeren U^^ooten

bei ber gleichen üinja^I ber ga^rtteilne^mer

(dnger au^reic^t, ol^ »enn biefelbe Stn^a^I t)on

acuten auf einem bebeutenb Heineren 35oote

eine UnterwalTerfa^rt jurücüegen foKte, unb auf

bemfelben U^Q5oote (tnft natürlich bie geitbaucr
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für t)a^5(u^reic(;ett mit bem £ttpt>orrate bei ^UU
jern bct Stn^a^C btt in i^t atmenden S)?enfc^en,

S5ei furjen Xauc^fa^rten fatin man bW 2\xfu

relttiöuttg, wie »it furj t)a^ SKeiniöeu bet £uf(

mb ba^ Saferen öoti ©auerfloff ton jeftt an

nennen »oöen, alfo t)otJ!ommen fparen, bei

kn^en ga^rten öadegen emppe()lt e^ |tc^,

m^dUc^ll bdt) bamit anzufangen. $at ndmlic^

t>ie Äo^lenfaure einen gewiffen ^rojentfal et(1^

öberfc^ritten, fo ifl e^ öiel fc^wieridet, t)iefen

^d^eren Äo^tenfÄureae^att »iebet an^ btt UU
in entfernen, a\^ mm t)urc^ frft^ere^ (Sinfe^en

btt ^ftreinigung t>iefet Äo^tenfaurege^alt t)on

Dorn^etein nic^t merfUc^ an^ufleiden t^ermoc^t W,
9(ne^ in aUcm mxb bit Uft im U^S5oote

Ottc^ btttc^ eine ^upreiniöunö nic^t ftifc^er ttn5

0|onteic^er, ba e^ un^ unm5dli^ xft, aüe im

55oote auptetenöen unb jlc^ beim &an^t bet

!Rafc^inen entwicfelnöen iöiöerüc^e, bie beim

Äoc^en nic^t ju tjermeibenben iRebenaerttc^e ober

bergletc^en ju entfernen.

3m großen nnb aanjen kht e^ ftc^ aber unter

SBafler ^an^ moKig. Unangenehm »irft unter

anberem nur noc^ nebenbei bie burc^ ben @ang

ber eleftrifciS>en 9)^afc^inen ftc^ allma^Uc^ immer

me^t nnb me^r jleigernbe 3:emperatur im 95oote

nnb bie ^ierburc^ hervorgerufene Sropfbilbung

bet iUieberfc^lage an ben t)on außen Don btm
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taltcn ©eewaflfec umgebenen ©c^tff^»dn5en.

^tefe^ bedeutet befonter^ im 5Binter eine »entg

angenehme 3«3<^^^»

@onf{ 9ett)5^n( man (1c^ aber bdt) an eine

cma^ fc^Iec^te „5(fu|^if" im S5oote, wie wir ba^

©c^lec^tertuerben bec ^nft fc^erjenb bejeic^nen.

3ntereffteren bürpe e^ Dieöeic^t auc^, ba^ bie

^efc^äftigung ber SJ^annfc^ap w^^tenb einer

Zmd)fa^tt ttjefentlic^en Sinfiuf auf bie @üte

ber ^uft be(t§f. ©te CO^enge ber für einen menfc^;?

liefen Körper jumSttmen nötigen £uft ^angt ndm^

lic^ fe^r wefentlic^ t>on ber ausgeübten Sdtigfeit ab.

Genauere (D^effungen ^aben hierfür ett»a

folgenbe ©urc^fc^nittStoerte ergeben.

^er f5rperlic^ iiaxt arbeitenbe 3)?enfc^ ter^

braucht bei ber 5(tmung innerhalb t>on einer

©tunbe runb fünfunbac^tjig ^iter ^uft. Stuger

bem 5^ommanbanten, ber bur($ feine Xdtigfeit

im Äommanboturme, mt fp(5ter ausgeführt

werben foö, forperlic^ j^ar! arbeiten m\x^, ^ahtn

noc^ bie bie ©eiten^ unb 3:iefen(^euerung bebienen^

ben Mte, aufer ben ^abemannfc^aften an ben

Sorpeborobren, oft fc^mere fbrperlic^e Sirbeit

wa^renb ber Sauc^fa^rt ju t)erric^ten.

93ei förperlic^ wenig ober gar nic^t arbeitenben

?5erfonen finft ber flünblic^e ^upöerbrauc^ fe^r

beträchtlich gegenüber bem ber arbeitenben ^mtt,

nnb bei einem fc^lafenben 3}?enfc^en braucfien
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ft>lr nur noc^ mit emem öecarbelteten £uft^

quantum tjon fünfte^« ixtet Suft im ©urc^^

fc^nitt (lünMtc^ ju rechnen,

®ie bei \tbet anderen Zätx^kit tann man a(fo

auc^ bei i)ec Unterwafferfa^tt beim ©c^Iafe»

t>ie SIrbett am I5tt9jlen au^Htett unt) auc^

^ier mug ta^er ta^ ©Olafen al^ ba$ btUigj^e

SSergttu^ett attgefe^en »erten.

2Ber alfo nic^t^ im S5öote j« fun ^at, fatin

fc^kfen uttb tut hiermit tem ^ommanbanten

nnb aUett anderen Äameraben noc^ ba^n einen

großen ©efaUen.

©ner gut erlogenen 33efa§ung braucht bet

S5efe^l ^ierjtt baf)tt nur einmal gegeben ju

»erben, pe W(5lft, tt>enn (!e e^ barf, fd^on ganj

gerne — un^ ju ©efaflen.

3c^ f)aU ti öielfac^ erlebt, ba^ felbj! unter

fc^ierigen Umflduben bei Unterwafierfabrten,

»0 e^ ^art auf ^art ^erging unb mXt laute

Äommanbo^ unb anbere ©tgnale fc^nell auf^

einanber folgten, bte fc^lafenben Sieger ton

ben ganzen 93org5ngen nic^t^ gemerft bitten,

unb e^ war gut fo. ^tnn nac^ einigen ©tunben

Um bie S33a(^abl5fung unb fte fonnten ibre tu

muteten Äameraben an ben t>erfc()lebenen 9?u;f

bern unb ©teuerrabern unb m ben ^aupt^

unb ^tlf^mafc^inen in üoüer grifc^e, burc^

rubigen ©c^laf gepärft, ablöfen. S)ie abge(5(^en

30



£eule (onnten baßt in btn too\)li>^bitnUn

Schlaf faöen.

^in(l ^atte iä) mm SKan» an S5ort), btt ba^

©c^Iafen unter SKafiet fo iyet^anb, »ie »Ic e^

fp5ter niemals tt)te^er erleben fottten. (5r ^tte

e^ Sterin ju einer »a^r^aft grofartigen SJirtuofi.'

tdt gebracht nnb würbe t)on t)et £Kannfc^aft

ba^er auc^ nur „ba^ S)?urme(tier" genannt«

€^ »ar ein 8unfente(egrap^ie^@a(T, Neffen Zäüp
feit mit btm 9^iet>er!tappen ter gunfenma|!en

üot Ölnttitt ter Sauc^fa^rt auf^drte, um er(l

»ie5er beim 2lufric^ten btt ^a^en nad) 95e^

enbigung ber UntertDafferübungen |u beginnen.

€r »ar ein fe^r braver Äerl nnb üorjüglic^ für

ben U^Q3oot^^©ienf! geeignet. €r fammelte »a^^

rent) ber ganjen Sauc^fa^rt feine Ärdpe für

feine nac^^er über SBaffer mieber einfe^nbe

fc^toere tdtigfeit.

€r f)at un^ faum iemalß me^r al^ fünf&e^n

^iter £uft in einer @tunbe tt>eggef(^napptl

3Benn nun auc^ aUe^ g^fc^ie^t, nm bW 2uft

toäf)unb bet Xauc^fa^rt m5g(tc^|l gut ju er^

galten, fo mxb jte natürUc^ boc^ unter ©affer

niemals befier.

Oanfbar un5 glü^tc^ fc^aut ba^er jeber nac^

getaner Unterwafferarbeit turc^ Me geöffnete

Xurmlufe, bem fletß nac^ 35eent)igung einer

tauc^fa^rt juerj! wteber geöffneten oberflen
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!öcrf(^Iu(Te M S5oote^ an btt ^5#ett ©tette,

5er ©cde t)e^ Äcmmanboturmc^, tokbet in 5en

lac^enten ^immcl über (ic^ unt) atmet in müen
Sugen bdt) darauf auc^ bk rtc^tiöe „ungereltttöte"

»uriige 3)?eere^Iuft ein.

(5tn ^oi^er 2lt)mtra(, 5er öor 3<^&f^« einmal

bei mir an ^otb feine erjle Unterwafferfa^rt mit^

machte, f)atte üor^er in @efpr(5c^en 5e^ öfteren

betont, t)af tie £uft bei ber taucl[)fa§rt eigentlich

gar nic^t merfUc^ fc^iec^ter ju merben brauchte.

fSlad^ ber gabrt, alß er »ieber auf bem trode^

nen Oberbecfe be^ S30Ote^ f^anb, über ba^ noc^

tor furjem bi^ ju iwan^ig COJeter SBafferfauIen

unb me(>r ftinüberöefpült waren, befannte er mir

aber unumwunben: „@ie ^aben rec^t, %A SÄlt

ber £ttft ^ier oben unb öor^in ba unten i|l boc^

fo ein Utiterfc^ieb, na fo ungefähr wie jmifc^en

©utter unb SRargarine."

3c^ fonnte if)m nic^t beipflichten, auc^ nic^t

toiberfprec^en. SBenn man namlic^ nic^t in bie

innerfüen ^e^eimniffe eine^ ^au^^alte^ ober

einer ©ajlwirtfc^aftäfuc^e eingenjei^t ijl, muf
man eingefle^en, gar nic^t fe(b(l genau ju »iffen,

ob man überhaupt fc^on j^mal^ ^IRargarine

gen offen ^at

©0 toirb nnß auc^ bie SJ^argarinetuft im

U^Q3oote, ioenn bie ju ibrer fKeinigung unb SSer/

befferung tor^anbeuen Stpparate unb ^inric^^
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tungett nur ecrfc^rtft^mdftö mb rec^tscltl^ Uf
bknt tottben, ebcnfon>em0 fcf>a5en, »te c^ un^

ferem ?8oIfc fc^aben »Ict, (egt jeUtoelfe jut ^au
öarittc ju greifen.

©ie gettbauer, bk ctne U;fS5oot^^S5efa6un9

unter ©affer »eri^rtnöen !ann, f^än^t leMglic^

öon Der SKenge be^ mltgefö^rten ©auerjloff;?

öorrate^ unb ber anberen jur Suftrelnlgung

nötigen, tjor^er befpro^enen S^inge ab»

SÄe^rere Siage lang fommen »tr unter 5Baffer

fc^on ^txt mit unferem £uftöorrate au^, unb

längere ^eitbauer to'itb »o^l niemals erforbcr^

liefe »erben.
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2Bie e^ unter SGBaflTer juge^^t

^j^te @t^(tt)eite unter SBaffer 5urc§ bie in 5le

^^/^Jansernxtnt) tc^ ^ommmbot\xtme$ tm
gefc^nittenen ©eitenfen|!er »ec^felt. ^ Ip felbjl^

eerfldubUc^, bag to\t in fc^5nem flaren ©affer

auf ^o^er 6ee weiter fe^en al^ in trübem,

fc^mu^igem Sßaffer, wie ettoa in ober bic^t t)or

unferen glugmönbunöem 3(uferbem beeinflußt

bie 2irt be^ SJ^eere^grunbe^ bie ©tc^tweite burc^

ba^ ©affer» Oic^t über einem gellen 6anb fann

man immer weiter fe^en a\ß über bunftem ©c^fid^

grunb ober fc^marjen geffen» 3« ^^« oberen

SBafferfc^ic^ten fpielt natürlich bie ^eßi^feit ber

£uft eine getoiffe tHoUe. ©onnenfc^ein mac^t

ftc^ öiele SOJeter unter ©affer noc^ bemerkbar.

3mmer^in i(! bie 6i^ttoeite unter ©affer

ou^ unter btn aUergünlUöflen Umj^anben eine

nur fe^r öeringe unb rei^t tanm über einige

0)?eter ^inau^, §eKe Ieu(^tenbe ©egenjldnbe

ffnb toeiter ^u fe^en al^ bunfte*

SRiemal^ aber fönnen toir felbff ^elle ©egen^

fiänbe, bie weiter t)on unferen Xurmfenflern

entfernt ftnb a\ß bie dugerf^en ©c^tff^enben,

unter ©affer fe^en. gumeip wirb uiueu ©affer

eine ©icfytweite bt^ ju unferem ^ou ober Qlc^teiv

fd;t(f n\(^t me^r öor^anben feim
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€^ ijT fomtt flat, ba^ wir n!ema(^ fo mit fe^cu

»erben, um, burt^ ben eigenen ^ticf gewarnt,

nn^ begegnenben ©c^iffen, unter SBaffer (legen;?

ten ^tad^ ober Steinen unb fonj^igen ^Inber^

niflen au^elc^en in Wnnen. ®ir »örben biefe

Immer erjl in fpät erMiefen unb muffen un^

anber^ Reifen.

©le 9}^annfcf;aft Mt überhaupt wd&renb ber

ganjen Souc^fa^rt nlc^t^ t>on ädern, xoaß Im

ffiaffer torge^t. SRur ber Äommanbant ^dlt

oben im Sommanboturme ab unb ju D^unbfc^au

mit bem ©e^ro^r, ba^ ouc^ l^m nur einen fleinen

Seftor be^ ^orljonte^ jelgt. IDurc^ ^erum^

bre^en bei ©e^ro^rel vermag er nac^ unb nad)

bm ganzen ^orl^ont ab^ufuc^en* SMefe Qtrbeit

t{! fbrperfic^ nlt^f gan^ (elc^t, unb bei langen

Säurten mat^ (!^ bie 2Ctt(Trengung rec^t bttxmU

bar. ©ie 6e^ro^re burfen flc^ n5m(ic^ In l^ren

gfü^rungen burt^ ble obere ©ede bei ÄommanbO;?

turmel nlc^t ju leicht bre^en (äffen, ba fle fonj^

«uf grofen £iefen nlc^t genögenb gegen btn

SBafierbruc! abblt^ten würben, ©le ©Ic^tungen

In blefen gö^rungen f!nb a(fo flar^ angejogen.

€1 mn^ ?D?ü^e ma^en, ble runben ©e^ro^re

in l^nen ^rumsubre^en.

®enn mdgdc^, iäfit ber :Römmanbanf ba&er

bei getob^nUd;en ruhigen Übunglfa^rten, wenn

ble t^ä^ anberer ga^r^euge fein Stulweic^en
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ttSttg ma^t, tüo^l einen bet ©ac^offtjtcrc obct

bm (Btttxctmann jeltweife j^oö feiner Mefe StrbeU

übernehmen. Gelten lä^t er ftc^ aber^ fobolt)

irgent) et»a^ oben gefloatet 1(1. JDa^ »iO er felbjl

fe^en nnb meltere CD^afnahmen ergreifen.

3m Äriege, wie md) fc^on bei Slngriff^^

Übungen im grienen, barf ber Äommanbant nur

adein biefe ^^^tigfeit ausüben. SBürbe er aufer

f!(^ noc^ jemanb in ber ^äf)e beß gleinbe^ ^in^

burc^fc^auen laffen, fo müfte baß ©e^ro^r überj?

ffüfftd lange au^ bem Gaffer ragen unb (bnnte

baß angreifenbe U^Q5oot »erraten.

(5in ^o^e^ SJJaf tjon $öerfrauen mtx^ bie S5e^

fa^ung ibrem ^ommanbanten ba^er entgegen^

bringen, »enn fte rubtg unb (tc^er bei ber Zau^^

faf)tt i^ren fc^wierigen Obliegenheiten in bem

jfnneren beß ^ooteß nac^ge^en fod. ^er Äom^

manbant aöein fte^t, toaß öorge^t, unb bie SÄann^

fc^aft mug »iffen, ba^ er gut aufpaßt unb aOen

©efabren ju begegnen weif. 3^ !5nnte mir nic^t

benfen, ba^ o^ne biefe^ $öertrauen in btn Äom^

manbanten ein U^3$oot leijlung^fdbig »ate.

5(uc^ ber S^ienjl ber 5D?annfc^aft »dbrenb ber

Xauc^fabrt erfcrbert (Srjiebung unb ©elbjl^

beberrfc|)ung. SKir »ifien doÜ unb gan|, ba^ tß

nic^t leicht für fte i(l, jumal in Ärieg^jeiten, o^ne

felbfl tixoaß ^u feben, i)om 5^ommanbanten

burd^ fcinblic^e ©e»äffer geführt iu merben.
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Öoc^ fte Utxnen (i^ ö^öenfettig, bk ganje ^^^

fa^unö eine^ öeioe» U^^oote^* föom Äomman^
Tanten h\^ jum iunglle» 3jjatrofctt uttt) Reiset*

»ifien fle, taf ein jeter an feiner ©teUe t)er

ric^flöe ^ann ijl, unt) i» liefern ©efu^l öer^

fe^ett (!e ru^ld i^ren S)tett(l»

®ti (leinet ^eifplel möge beleuchten, ö)te fe^r

e^ immer 5er SBttwfc^ ter Seute unten im 35oot

if!, ouc^ einmal it>%enb ter Souc^fa^rt nac^

oben fe^en ju börfen»

^ange mt ^u^bruc^ btß ^riege^ foUte ein

^eijer meiner SJefa^ung jur Snttaflfttnö fommen»

(ir ^otle fic^ feinerjeit, un^ef^^r bei Der @rön^

tung unferer U^^oot^^SBaffe, freimUtg für tiefen

©ienjl demettet nnb feine ganje treija^rige

©ienjljeit auf bem erjlen beutfc^en U^^oote aU
geletjiet. (it toat ein prächtiger Äerl, bcm man
ade^ anvertrauen, auf ben man ftc^ in jeber S^m
pc^t, auc^ in fc^wierigfler ^age, tjerlaffen fonnte.

Ungern fa^en »ir i^n ba^er fc^eiben, aixd) er

felbfl f)atte oft gefc^toanft, ob er nic^t feinen

Simiberuf opfern foHe, um Joeiter auf ^eforbe^f

rung jum S^edofftjier ju bienen. ?BcrC;dItni(fe in

feiner gamilie liegen i^n aber bcxx 6eban!en auf^

geben. 211^ einziger @oJ)n mn^te er bie ©d;(ojTerei

feinet f(^on franflic^en alten ^atexß überne[}men.

5ln bem Za^e üor feiner ßnilaf^ung macf>ten

totr noc§ eine langete i\hntiQß'.tamhfa\)xt, ^cf;
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fragte t^n, ol er noc^ einen befonteren SBunfc^

"^ätU* 3^^ ^otte babex geöac^t, tag er noc^ ein;

mal un^ aöen feine 0erc^i(!tidf)feit jetgen tooHe.

^0^ nic^t^ betattx^tß. Sreu^eriig hat er

nttc^ nur: „i^err 5^apitänleutnant! 3ct> hm nun

t)ie ganzen trei 3^^^^ ^»f ^ii^^ot Unterfeeboot

gefahren, aber td[) ^abe noc^ niemals unter

©affer t>ur(^ ta^ ©e^ro^r !uc!en t)ürfen. Ä5nnte

ic^ ba^ metleic^t einen ganj furjen fSRonient ein;

mal machen?" ©ic^tbar beglücft fc^ute er tann.

Sänge Heg it^ i^n ru^tg gewÄ^ren. über bie

DberpSc^ be^ 33?eere€ fa^ er jum aUererl^en

SJ^ole nac^ oben auf bie »eite, »eite ISaffer;

Oberfläche, unter ber er ben ör5ften ^eil feiner

breijä^rigen ©ienfl^eit tjotlbrac^t ^attt*

SRod^ fpÄter ft^rieb er mir anß feiner ^imot,

ba^ biefer Sag für i^n boc^ ber fc^bnfle feiner

ganjen ©ienj^jeit gewefe» fet, unb ba^ er e^

niemals tergeffen fbnnte, roie benrlic^ e^ boc^

to5re, fo t>on unten über ba$ flBafTer ^inou^

fe^en ju fbnnen.

2)a^ fleine Srlebni^ fennieic^net ben glö^enb;

(len tSunfc^ unferer ^mU. S)Hc^ ^at e^ borauf

aufmerffam gemacht, eine »ie große greube i^

meiner ^efagung bierburc!^ leicht bereiten fonnte.

SBenn e^ fld^ bei Öbung^fa^rten mac^n lief,

^olte ic5 bci^^alb fpäter mit ber 3eit immer einen

nac^ bcm anberen berauf ^n mir in ben ^om;
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man()ctucm, U€ fle aüt einmal unter SBaffet

i>ttrc^ ba^ ©c^ro^t geft^aitt f)amn*

©pdtcren U^SSoot^^Äommanöanten fdn« i^

mit raten, 0t^Ml\^ baß gleiche (u tun. ^te brat>e

CD^otinfd^aft toitb bai flet^ tanfbar empftnben.

iRur feiten fe^en wir Bei Saue^fa&rten bnt^

b^^ ©affec gifte. @te tt>er^ett 5urc^ bai @e^

rduft bti an btn ©oot^w^nDen öütbelflret^en^

bin SBajTer^ nnb t)ur(§ bai Utmtn btt @^rau^
Ben au« unferer SRd^e geftrecft. ©er einzelne

Qflft fann un« fe^r ftneQ au« Bern Sße^e geden.

9(nt>ec« Ijl e«, toenn mir in droge ®(^»>(Srme

»on giften fommen. IDlefe f5nnen nie^t fo

ftnea a»«»eften, ba f!e flc^ aüe gedenfeitig Be^

^InBern. QJerfuc^en tun auc^ fle e« natürlft.

S^erftleBentllc^ famen mir in ^ering«^ oBer

©prottenftmdrme, unB niemal« werBen mir

Biefe« ftBne, ^ertUc^e, aBer auc^ fomifte SBUB

eine« Burc^ un« aufgeftrecften 6(^marme« ton

giften öergeffen. 3n B^(^|ler Ölngfl tjerfuc^en

äße, au« unferer gefaBrBroBenBen Mf^e |u ent^

»ei^n* 3^b^t: flöft ^lerBei an Ben Sfiac^Bar,

unB in aüen ©teUun^en nad; nnttn, na^ oben,

mle nac^ aUcn leiten fc^mlmmenB (IreBen fle mit

l^ftc^ffer QtufBletung l^rer ©c^mlmmfraft Banac^,

un« fo Ba(B al« möglft ^u entrinnen, ^le ein

(ItBern felBene« Juc^, Burc^ Ba« 3öa(fer an un«

t^or^et3etra9en, gittert unB funfeit Ba« ^eO^
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bann öcrüber.

Einmal ijl e^ mir nac^ fcl^ einet %a^tt bnt^

ricfiöc 8prottcufd;tijdtme selungett, Me gifc^er

einc^ Orte^, tcn t)em unfere Übuttg^fa^rten

au^Ö^t^9^«, auf t)a5S SRa^en öet fc^on fe^nltc^j!

erwarfeten m(^tn Sär.^e aufmcrffam ju machen.

3t'r urfprüuölic^er Sr^er, t)a? »tr i^nen bxt

gifc^e mit t)ert U^^ootcn tjerjagen »firöen,

ttan^elte ftc^ bann am na#ett Xage In grofe

greut)e, »eil fte mit reicheret ^ente d^ feit

3a^tje^nten ^ctmfe^ren fonnten»

Siegen »tr aber mit btm 95oote auf tem

6run5e 5eö ^l^cece^ (^iü, fo ij! e^ un^ öfter tjcr^

öonnt, t>em 2then ter gifc^e ju^ufc^auen. 5^ein

©etaufc^ bringt bann nad) äugen, baß bk gifc^e

in bet Mf)e abgalten fönnte, btn fonberbaren

(^intringling in i^r fRt\(^ einer genaueren

^ufcerung |u unterbieten«

£)aß t>urc^ £>ie gen|l!erfc§ei&en beß türmet

in baß ®affer ^inau^Ieud^tenbe Sic^t ber ele!^

tnfc^en Rampen lodt üon »eitem 5ie gifc^e, t>ie

mit verwunderten Stugen ju un^ ^ereinglogen,

^igtrauifc^ muffen (te fc^on fein, denn meijl

fommen fie jun4c^(l nic^t hiß gan^ an bxt ©c^eiben

btv Surmfenjler. Stäben fte dann nic^t^ 25er^

bäd)t\Qtß bemetft, fo »agen fte einen »eitere»

!BorjIo{5 auf bk SicfitqueÖe, h\ß fle na^ einem
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^atmx ©rofe xf)uß 5vcpfe^ an bie ^d)t\Uix tu

fc^rodfen bai 2BeUe fud;ctt.

^^ ij! eine Ittannu Xatfac^e, t)af ba^ im

5Bafier i^renitente £ic^t t)ie gifc^e ebenfo anlocft

tt)ie tet ^eUe 6c§em t)et: Laternen in ter Suft 25ö9el

utti) 3ttfeffett» 2(u^ Grünten t)e^ Sifc^ecctfc^u^e^

i(l c^ t)a^er in t)le(en ^ant)ertt öecbotcn, t>em glfd;^

fange mit untecSSafier leui^tente» Rampen nac^^

juge^en. S)a^ »üc^en auc& »uc dtoge Sifc^erei<

gefellfc^aftett mit Sifc^öampfec« tun f5nnen unt)

t)at)urc^ i)ie öeinen felbjlänbigcn 8ifd;er fe^r be^

nachteiligen» 2iuc§ Ware ein ubetmafige^ %U
fangen mw gifc^en in einet Regent) ju befürchten.

(Stundenlang Ifann man öem ©piel bec Stf^e

unt) auc^ tem SSorbeifegeln t)a' Duallen im Sßaffec

jufc^auen. 3Kan fommt ftc^ tjor itjie in einem

Stquarium, nut fi'nb bxt Stfc()e nicl;t m engen

^äjlen eingefpetrt \xxi,b fonncn ftcl; fcci in btt

weiten ©ec bewegen, wa^reni) wir in tem Mafien

t>rin fi§en unt) an unferen ^la§ gebannt fini).

2lHcrt)ing^ brauc(;en wir t>afur auc?> fein €in^

tritt^gelt> iw beja^len.

©0 gibt e^ bei unferen fct)5ucn Unterwafferfa^r^j

ten bt^ "^xxtitt^mitix genug ju fc^en xxwb \\x txk-^

htw, (k\xi^ ge^t e^ ganj luflig in „unfefec D^o^re" ^u.

2)ie^ ijl eine ^cjeicfinung für unfcr ^Oi>t^^

innere^, ba^S öolUommeu irei^cunt), olfo t>on

3^56renform tp»
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,il

lic^, bei einer üet^älttti^mäSlö öelnen SBan^^

flfärfe Dem gröftert ßBafieröruc! ju ttoeett; ta

t)er ^ru<f auf tm tunte» ^^rper t>on attett

Seiten gleic^mÄßig »itlf^

€ine (DJengc ^er befattttten ^ieöer oöer ®a(fe«#

f)auet ^a6en »it un^ für unfere U#85do(6#

3n?c^c etioa^ um0et)ic^tet. Dft ^aben xcixt ^ht\

unter anderem in fro&em ^eife «ac^ tec l^

tmnuxi SReloöte: ^Smmer an t>et 5ßatiö (ana

t)a^ «eine S^er^c(;en gefungen:

„Unb fo jie^tt tolt (!Ul urtb Idfe

3mmet auf btxa ^tXL:i,^ löttö,

^mmet «uf ^m ©ttuiO (aud/

enac^cn unfere U^f^oc(^0(eife

^mmec auf tem ^cuob Ung^

2[mmer auf best @(tttit lan^*

htt\tvk un^ ^ecum im Greife

3mmcr auf bem @tunb lang,

3mmct auf htm ®cuttb (aud^

Eßac^ bet aUbefanuten $IBeifc:

2lmmec auf tem 6tttnb«

auf bem @runb eutlaudl''





^auc^manötjer unb ^orpebofc^uf

,4L/«^^^ öemerft, ba^ »ir überhaupt «ntet

©äffet waten.'' St^nllc^ Slu^fptßc^e ^aben f^on

»tele »«(^ l^tet etflen Zan^fa^vt ^ttan, mnn
(le — »ie e^ jlc^ befontet^ mit neu an^^m

btibenbeo Zm^h^otßmann^^aftm bei B^nU
faf)tten nlc^t anbete machen lä% — au^ SKaum^

man^l an Orte» be^ ©oote^ flanbeti, »o fte be»

einzelnen S^otd^n^en be^ Xattc^man5t)et^ nic^t

fetb|l folgen fonnten.

mnbet^ ite^t e^ aüetbtnö^ im ^ommmbo^
tutm anß. ^let knfen alle für baß SRanöüet

be^ Sanc^en^, füt ba^ ®tenetn auf bec ttc^ttgen

Siefe »5^enb bet Xanc^fa^rt unb füt baß Sluf^

tanken etfotberlic^n Apparate nnb 5$ommanbo^

gebet ittfammen. ^ler mn^ {ebet einzelne auf

bem Sofien fein, auf leben einzelnen fommt e^

bei bem fc^wletigen ?D?an5t)et beß mogllc^f!

fc^nellen Untertaud^en^ eine^ ganjen S5oote^

mit einet jitfa bceiglg 5^5pfe f!arfen ^efa^ung

in bie tiefe an. — ^aß gecinöflSe 25erfe^en eine^

^tn&igen fann bie 6ic^et^eit beß danken ^ooteß

gefd^tbem

^liefen n>it alfo (unac^fl in ben 5tommanbo^

tutm unb bie £ommanbo^3^^^^<(I^/ ^<^ el^enu
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Itc^e @e^irtt beß ^oottß* %ixt bk Zan^fa^tt

nehmen auf ba^ Sllarrnftgtipal jum Überganöe

i)e^ ^Oötc^ öott 5cr Überwaffec^ jut Utiter^j

ttjafferfa^rt mehrere ^erfonen |>tet i^re ^t<itxonm

obtt fejlett $Iä§e ein.

^a tf! junäc^fl t)er „2((te"* Obgleich fottj! Im

^eben »o^I lange nt^t j« btefer e^murMgen

S5eset(^nttnö Berechtigt, muf t)oc^ jeter 5?om^

mantant ettte^ U^S5oote^ ftc^ Mefett, aUgemeitt

üblichen ©pignamett, ob er'^ will oter «tc^t,

gefaCien laflfen; bcnn — e^ ijl immec fo gettjefen.

^^ tfl bei ber ftanbel^marine nic^t anbete aU
auf bec ^^tieg^fiotte. £)er %ix^tet be^ ©c^tffe^

— bei: 5^ommanbant — ijl nun einmal „ber

3llte", unb man muf unb fann ftc^ biefen (S^cen^

titel ru^ig gefallen laflen. Reifen täte außerbem

fein 533iberfpru(^.

S)er „Sllte" ijl ber bei weitem am meijlen

töä^renb ber ganzen Unternehmung S5efc^äfttgte

ber gefamten ^oot^befa^ung, gur i^n gibt e^

feine 2lbl5fung wie für bie anberen. (5r mn^
jlet^ SU i)af>tn fein, S5efonber^ im 5^riege, hei

ga^rten gegen ben geinb unb weit an bie feinb^

lic^e ^üjle, ftnbet er nur feiten Gelegenheit, mit

mtUi(^ gutem ©ewiflfen in völliger dinf)e, auf

feiner befc^eibenen ^oje, im Keinen, aber fo

»o^nlic^ ioie möglich au^gefratteten 533o^n;?

räum ftc^ nieberjulegen. Za^ nnb ^a<^t »acbt
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et, »enn nur itgenbwU fein ©c^tff^ort bai Slm

nd^ern etne^ gcinbe^ eermute» Idgt, oben auf

bet falten ÄommatU)obtü(fe, tet ©ecfe 5e^

^ommanbotutme^* ©egen Übecborbfpülen

fc^ögt l^» ettt elfettte^ @el5ttt)er, tucc^ ba^ hex

bcn ^dttflö öbetcottenben fc^töeten ©een t>ie

CBeUen öe^ ^eete^ breche»« €t mof machen,

nnb ec tut e^ gern* €t ^dtte onten oitf feinem

©c^laffofa t)0(^ nlc^t Me richtige 0lu^e. 3« öcof

ifl Me Oiertjenanfpönnttttö, in grog 5le ©otge^

meUetc^t nic^t rec^t^eitid genug auf eine CO^elbung

beß toac^^abenben Off^^ier^ Me nic^t gan| na^
gelegene 5^ommanbobcü(fe erreich in !5nnen.

3ebe t)erpagte ©efunbe aber nwg i^m ben fc^on

wtnfenben ©iege^ptei^ entteifen* 60 tetktnt

er leidet nnb gerne ben @(^(af. ©c^liegrte^ ftei^

n^ terldgt er einmal in t>om geinb unbefahrener

(^egenb mit t^ielen ^ma^nungen, i^n rechtzeitig

Beim Sitten eine€ ga^rjenge^ &n »etfen, ben

ts>a^fyiUüben Offizier, nm unten för furje S^^
ftc^ in feinen naffen Kleibern |um »o^berbien^

ten fc^nellen Schlummer auf bie ^ritfc^e |u legen,

& (ann e^ rubig ttxn, benn einem erfahrenen

unb frieg^erprobten 5Ba(^ofPjier »ertraut er bie

gübrung feinet ©c^ifFlein^ an, »d^renb er unter

S)ec! ge^t.

(5nt angebracht toätc nun auf feinem Äopf^

fiflfen ba^ 6pröc^lein, öon lieber ^anb gejlicft:
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bc^ fdoottB bvit^f)aat.

^ct „f&W* ellf olfo auf ^a^ t>oö 5em mac^^

^abentett Offt^iet ton tec ^oxtxmanbohtMt

iztah ^e^eUm SUIorrnft^nol auf fernen $o|Iett

an ^en ©e^co^ten — $eci((ope ttanntett toit f!e

itt froheren Seiten mit einem ^u^ti'ud, ter

{egt lum ©IM mit manchem anteiren %xtmb^

ts>f>tt ftbet ^otb defaOen i(L

(Silenb^ fleUt onc^ ba ^ommattt>ant but^ b\t

geöffnete iutmlnfe mit Doppel^lo^ ten i)on

^em SBac^petfonol geflc^teten ©egnet fe(l unb

entf(^l)et an 5et ^ont) feinet gr^geten €t^

fa^tnnd unt Üb\xn^, ob toit einen %ttm^ i>or

un^ ^ol^n, mit tem mit dedenfettige ^ti>U

ac^tnngen übet Den geint) Dntci^ (Sidnok öbet

Raffet au^tottfc^en f^nnen^ o5et einen geint),

5et un^ imin^t, aleic^ nntct ^a{fet best tot;

5tindent)en ^ingtiff an^ufelen« Sefunbenotbeit

mug t>abei d^Ieiflet tt>etten, benn onc^ btt @e9^

net paft auf« 6^arfe ^n^du^pofien mit ^nten

^ntfetnnnd^d^dfetn ft^en m^ (ic^rUc^ ^te
auf ben ^afttn \tbt^ feinbli^ @^iffe^, mtb

mad e^ i^nen auc^ nic^t leicht fallen^ bai mxt

toeniö m^ bem SBafiet ^etöortagenbe Ujf35oot

i)on toeitem ^u (legten, fo mac^t auc^ hierin bk

Übung btn SÄeiflet^ 2)ttr^ mannen ©c§ai>en
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fc^on tin^ 9enjorben, »erben an^ bk felnb^

lii^en 2iu^3uc!mannfd;aftett »ac^fam fein, müg^

ten fle boc^ felbec am eigenen ^eibe für fc^lec^tc^

Slnfpaffen fonjl bögen.

Oiic^t einfach) ijl e^ nun für btn ^omman^
banttn, fofort Me richtige ^ntfc^eibung ju

treffen, aber fc^neU mn^ Qe^anbtU »erben, 2lb^

gefe^en baöon, ba^ ein ju fpate^ Untertauche»

ben €rfo(9 be^ Stngriffe^ überhaupt öereiteln

fann, fommt auc^ ber öieUeic^t mit ^o^er ga^rt

auf un^ jubampfenbe ©egner gar fd^nell nä^er,

unb e^ terge^t noc^ einige 3^it t)on bem Äonu

manbo für ben beginn be^ Xauc^en^ 5i^ {um

ijoUjTanbigen 95erfc§»inben be^ S3oote^ unter

ber ?IBa(Teroberpa($e. ^efonber^ eilig mn^ ge^

^anbelt »erbe», »enn bie ©ic^tigfeit^öer^dlt^f

nifie ungünpige ftnb, »ie eß auf freier ©ee be^

fanntlic^ fe^r ^uftg ber gaU t(l. ^ic^t »ürbe»

bann, bei ju na^em herankommen be^ ©egner^,

feine »eittragenben @efc^ü§e fofort i&r too^U

gejielte^ geuer auf bo^ tauc^nbe U^^oot er^

öffnen fonnen. 3»» 3«(^Änbe be^ Untertauchend

mu^ biefe^ aber M |iemlic^ »e^rlo^ geltem

3» SKu^e, aber mit S5ej^immt^eit, »irb ber

allgenteine 35efe^I jum 3:auc^en öom Äomman^

baxuoi gegeben, bk SJerbrennung^mafc^ine»^

•Ölmotoren, bie »d^renb ber Überwafferfa^rt bcm

i^oote fetne 0efc^»inbig(eit Jjerleij^n, »erben
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abgcjtettt; benn f!e öerBrauc^ett für bic SSec^

^cettttuttg £up, utti) t>iefe i(^ ö<^c fnapp. ©tc

eleftrifc^en COJotoren »eröen t>afüc etlent^ ein^

öefuppelt uni) eingefc^aUet. (Sine im ^oote

(Ie^ett^e groge Slffumulatoren^^atterie fpetjl

fte, uttt) t)a^ec uerbcauc^e» (le feine £üp beim

Käufern ©ie hüben t>ie eigentlichen 9(ntrieb^^

mafc(;inen für t)ie Untettöaflfetfa^ct te^ S3oöte^.

?0^an lann fte auc^ über SBaffer s«^^ SJorwdtt^^

betpegung bt^ S5oote^ öern>enben, t)oc^ fte hcf

nötigen tiel eleftnfc^en ©trom nnb bct ijl teuer,

tt>efentlic^ teuerer aU ber jum ^Betriebe ber £>U

mafc^tnen erforberllc^e ^etriebdjloff, unb toare

and) in ftnl) terbrauc^t, wenn er nid^t mit ©par^

famfeit benu§t würbe,

©c^iJn ttJiXre e^, »enn man bie eigentlichen

öberwafiermotoren auc^ für bie Untertoafier^

fa^rt gebrauchen fbnnte, aber eine folc^e SKa^

fc^ine ip (eiber noc^ nic^t !on(lruiert. 95erfuc^e

öerfc^iebener Stationen pnb au^ bm Äinber^f

fc^uben noc^ nic^t ^erau^gefommen. Gelingen

fle aber —- unb eigentlich ^at bie moberne Zc(^mt

bod) noc^ iebe erwünfd^te gorberung fö^Ue^nd;

auc^ erfüllt —•, fo gewinnen wir $(a§ unb freiet

©ewic^t im 25oote, 95ei fon(l gleich großen ^U
meffungen ber U^S5oote (bunten alfo »obl nod;

neue 9(ngriff^»affen in ba^ 33oot^innere l)in^

eingebaut werben unb bie (ampffr^fttgen ^n^
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öriff^mtttel mehren. §ür ben (tfinbet ober

ÄottjTrufteur »dre ein gut ©tud @elt> ju üer^

btenenl 2((fo nur ^eran, »et £ufl i)at\

?JetnUc^ abMc^tent) muffen bte burc^ bcn

Äorpet te^ S5oote^ nac^ aufet* fu^rcnbcn Dlo^r^

lettttttgen t>tefer ölmafc^ine» mit flinfen ^anb;?

griffe» gefc^loffen »erben. 2)em ^o^en SBaffer^

bmcfe öon außen foHen Pe fogleic^ trogen fdnnen,

op in foltem SBafier, ttja^renb bi^^er bie Reifen

SSbb5mpfe ber SRotoren burdj) Pe l[)tnburc^ in bie

freie bxft hinaustraten. 35e!anntnc^ ^aben tpir

für je le^n SJJeter ©atfertiefe mit bem ©rucfe

t)on einer SJtmofp^dre — ein :^i(03ramm pro

Üuabratjentimeter — ju rechnen, unb bai

95oot muf jeberjeit auf noc^ meit größere Xiefe

^tnabtauc^en fdnnen,

@inb biefe SJerfc^Iufie mit aUtn fonjTtgen na^
außen anß bem 33ootSinneren ^tnauSfu^renben

£)ffnungen g,nt unb fic^er abgefc^loffen, fo beginnt

ba^ eigentliche SJJanooer beS Untertauchend.

3n große geöffnete 5Baflerfaflen »irb ba$

SBaffer ber @ee ^ineingckflfen. (Gewaltige ©auge^

mafdE>tnen in ber Sentrale bei ^ooteS fangen

bie in biefen Mafien beftnblic^c ^uft ah unb bruden

fte nac^ außen, ba^ ermöglicht fc^nettereS ^a^^

f?romen beS einbringenben ^BafferS. @obalb

bie SüUung ber SBafTerfäflcn eine genugenbe i|^,

um bei richtigem @en>ic^te ba^ ^oot auf feiner
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Uahfi^Ü&ttn ^tttgriff^tiefe gut (feuerfa^lg |tt

maä}en, mdbet bct £ettettt)e 3n0^ttleur Mefc^ t>em

5^ommattt)atttett. SßeU öcdffuete grofe ©pca(^^

ro^ce, Me atic^ M 5cm im ^oote bttt($ ba^

kaufen gac tielec ^tlf^mafc^trten er^ettgten £^me
gute !8ec|länt)tdttnd etm5dltc()cn, btene» |ur Qbet^

mUtelung t>ec S3efe(^Ie (tDtfc^cn S^ommantotucm

unt gentrale« ^er 5^ommant)ant gibt je^t ben Q3e^

fe^l |um ^eruntec|Tcuern be^ ^oote^ auf Me Xiefe«

@at; einfach Uin^t a0c^ uub boc^ t(! babet

manc^eclei lu kbcnfen. ^a^ Soot mug |u/

nä#, a^nllc^ tDie ein ^ftfc^tff fOc feine fü^tten

ga^tten iu {!o(iev $o^e, fili feine ga^rten in

bec naifen Xiefe be^ ^eere^ (let^ genau abge^

trogen fein* gafl fldnbig dnbett flc^ abet bai @e/

n>ic^t be^ ^affec^ unb bc$ ^ooM. £)a^ fal&tge

Sßaffet ber S^orbfee wiegt tt>ei( me^t M ba^

toeniget faltige bet Ofifee obet gar ba^ abfolute

6üi3tt)afTef, toie e^ ungeftSl^t fc^on ba^ 5(!U(^

^eden t>et jDflfee füHt* Da^ fd()mere 9Ba(fet btt

SRotbfee tragt ein @c^tff befier aÜ baß fal^Icfe leic^^

tere DOfee^ ober ©üßwaffer. €tn ©c^iff fc^wimml

bei ber gleichen ii5elabung in ber S^orbfee ^d^et

ou^ bem Sßaffer unb tau^i in ber Dflfee tiefer ein«

^arum mug bo^ gleiche U^^oot im SDaffec

ber iHorbfee tt>eit me^r ^afferbaUaf! in bie ^ier^

für befUmmte« 5SBa(Tec!äi]ea ^Ineinlafien, nm
riesig abgetvogen iu fein^ atö unter beufelben
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@e»l(^t^öec&<llmlffe« in Ict OjTfee* 6c^o» bei

{leinen U/^ooten, ^ie nttr eine ®afrett>er^

2)r4ndtind t)on etnm f)iet^nnt)ett Zm€ ^aheix

mdgen^ mac^t ba^ bei einem Untetfc^iebe i)on

angenommen SRoröfeemafTet jn 1,025 ft>ei«

©ewtc^te gegen ba^ inm fpe^« @en)tc^te t)on

1,000 angenommene 6öfwaflfec t>en gewaltigen

Unterfc^ie^ Don |e^n Zon^ anßl Mxb nun

|tt öiel SBafiet in ^a^ U^SBoot ^ineingelaffen, fo

mag t)a^ 95oot mit groget 6c^neGigfeit immer

tiefer nnb tiefer über Me beabfic^tigte 3:iefe ^in^

ah^zbvüdt »erben» S5ei jn großer eor^anbener

SGÖaffertiefe an bem Orte be^ ^uc^en^ fdme e^

bann auf fo grofe liefen, ba^ ber S5oot^!örper

bem riefigen IDrude ber auf i^m laflenben

fffiafTermaffen nic^t me^r gewac^fen »<5re. IDaj^

U^^oot würbe alfo ©efa^r laufen, Dom gewaltig

gen JDrude ber ©affermengen jerbrü(ft ju »erben.

SCnbererfeit^ würbe eine |u geringe SEBaffer^

menge in bcn Souc^tanf^— ben oben erwähnten

Sßafierfänen für bie 2tufna^me be^ sum Saueren

benötigten ©eewaffer^ — baß S5oot überhaupt

nic^t ober nur fc^wer unter bie Oberfldc^ beß

SBafierö b^runterbrücfen laifcn. ®n un^e^

fe^ener Eingriff wdre ou^gefd^lofien ober mln^

bepen^ fragOc^.

„SBieötcl SSaffer mn^ benn nun in baß S5oot

l;incingela(Ten werben?'' — 2)a^ ip ©adfie öon
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6efü^I, fünßhxlbtxn^ nnb ^fa^rung, aber er^

fotbctt m^ 35eoba^futt3 aUet ba^n m^tf
bauten ftnureic^en Stpparate» ©a^ ^oot muf
eben wie ba^ ^«Pfc^iff in ter ^ewünfc^ten §ö^e

(let^ in ^er erforderlichen Siefe fc^weben, nnb bk

2(«^bilt)ung eine^ u^SJoote^ ifl er(l t)ann auf

ric^ti^er §5^e, wenn e^ immer auf bet richtigen

„Xiefe" Qt\)aUcn werten fann.

©a^ ®ett)iö^t bei S3oote^ ani)ert p^ forf^

»a^renb im SJerlaufe einer längeren %af)tt

^Jroüianf xoxtb öerje^rf nnb 55etrieb^material

für bie SKafc^inen »erbrauc^t. ©a^ 5Bafier, in

bem baß S5oot fc^wimmt, Entert off gar fc^neli

fein ©etoic^t nnb ^ebt obet fenft baß ^oot un^

bemerft unb tanm fej?f!eÖbar. ^einli^ mug
t>a^er ber hiermit betraute, für bie richtige

glutung be^ 35oote^ öeranttoortUc^e Offtier

baß @ett>ic^t beß ^oote^ laufenb unter Äontroöe

galten, ^aß ©ewic^t einer \cbm öon ber ^anm
fc^afi eingenommenen ^a^^ext, ber über ^orb

geworfenen ©peifenrejle unb SJerpacfungen if! ju

beregnen, unb baß ©etoic^t be^SBafier^ glei^faÄ^

üon Seit ju Seit ju meflfen. 2(uc^ bafur flehen he^

fonber^ fein gearbeitete 3(pparate jur SJerfugung.

3m weiten, freien, offenen Ojean treten biefe

©etoi^t^anberungen btß ©eewafler^ nic^t fe^r

fc^neU auf. SRa^ert ftc^ bagegen baß ^oot ber

5^ü(?e ober gar ber CKunbung eine^ S^uffe^, fo
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beß fCBaffecdetoic^te^ f)or ittU> f5titieti bie oben

Bef^riebetten «tiettDünfc^ten ©t^rungett für Me

Uttterwaflfecfa^tt ^erbelfü^ten* JDet ©oljöe^alt

t)e^ Sßafjet^ ^nbert f!(^ näml\^ m ben J^Aflett

fe^c rafc^ nnb befonber^ pf5^t^ tn btt fSläf^c

öer SRönböttöen t>et ©figtoaffet mit Pc^ fö^ren^

t>ett Slilffe. 9(tt(^ »atmete utib Wttere ©tro^

munden mac^n ftc^ leicht htmetfbat, nnb auf

öerf(^iet)ettc« 3:iefen If! »egcn bet »ec^feltibett

sjBaffettemperottttett eine oft öberrafc^b fpötj?

brtre ©etttd^t^dnöetttng be^SBajfer^ ^u erwarten»

@o feltfam e^ {tingen mag, muf ein ^oot

jum ^nablteuern auf größere liefen erleichtert

merben, t&äf)tcnb tß beim ^inanffleuern auf ^Cf

ringereSGBaflfertiefen me^r SBaffertjorrat in f!c^ anf;?

nehmen mng, um &or einem nnertoünfc^ten S^m
au^fc^neden nac^ oben bntd) bie SBafieroberfläc^e

btß fffiaflfer^ ^inburc^ betoa^rt ^n bleiben» ©a ^eift

e^ 0ttt onfpaffen nnb Qbung unb @cf(^t(f ^ei^en!

©enane^ (Stenern auf ber befohlenen Xiefe

l(! eine ^auptbebingun^ für baß ©elingen beß

Slngriffe^. t&n^ ifl leicht ju oerpe^en, ba^ baß

anß bem Äommanboturme eine ^nte Strede

^erau^ragenbe 6e^ro^r nici^t ju ^oc^ über bem

SBaffcr erfc^einen barf, ba zß fonjl ju leicht öom

angegriffenen geinbe bemerft wirb, gerner

wirb tß leicht einjnfe^en fein, ba^ anbererfeit^ ein
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vX^t tt>eU ^mx^ öBxr baß ^SkfTet ca^enbe^ @e§^

to^t ein Qiifyun t)e^ Semt)eä ttu5 to^ 3ie(ett ^r
^obc ettte^ (Ic^en Xorpet)ofc^{T<^ etfi^mect.

Unm59ltc^ mtrt) Mefe^, mnn fc^U(^e^ 6teuettt

5<x^ 6e^to§t unter bm feuert i>ecrc^»>itii>eu (dft.

^fo mu| bet ^cmmonbant (1$ für fetnett

Slnd^iff ottf feine beiden Xiefenfteuerer terlaffen

!5nnen. IDer M6^t\^U\t 5e^ nd^tigen Slrbetten^

tiefer Xtefenpeuetttnö euifprec^eni), f^at (?änMg

einer bet Offi|iere btß ^oote^ bk Leitung unb

ttkrtoac^un^ tiefet £)ienfle^ in ^Snben«

12(ttf befohlener Xiefe ongetommen^ tt>irb bai

tBoot im 3ttneren forgfdltig in aQen ^^eilungen

obgefttc^t, ob irgenbrno eine Sto^tleUung nic^t

doni fl(^er gegen ben ^rud be^ au^ auf bem

$&oot iajienben ^affer^ oBgebic^et if?; ober

fonf! etmo^ im ^oote kdt Un^erjugUd^ mu6
bdttu ein fofortige^ SRa^^ie^en ber Serf^affe

erfolgen, ^bgefe^en tion m5gli(^n gr^feren

Störungen, tofirbe ba^ U^Soot fottgefe|t

f^toerer roer^, unb baß i(l ou^ je^t einleuc^^

tenben Srünben dugetfl unern^M^it ^iaii

(^ftitte mug mi4 im ^tuiern biß $5oote^ ^err^

f4en, bamit bai ©erdufc^ iebeö tropfenben ober

in (Idrierem (Strahl in baß i^oot (oufenben

SBafier^ fofort gehört »erben !ann.

3n fünfte unb 6tiüe fd^rt baß S5oot weiter

btm Gegner entgegen. S^ur unterbrochen toirb
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ba^ 6c^wctöett 5tttc^ ba^ glßtc^mdgtöe 6urteö

btt ele{trifd;en Slntrieb^mcfc^ine» txnb ba^ md)t

jtt Dermcit)ettt>e ©erdufc^ beim Regelt bct int

Zkfcxtf nnb ©eitenfleuecunö t>e^ ^oote^ ec^

forderlichen §an5griffß uiU> S5efe&te,

£autIo^ txnb gefpannt »artet im 95oot Ubtt

SKann t>cr SBefagung auf ei» aufödreutJe^ SBorf

feinet Kommandanten, bct ou^ tem ^ommant)0^

türme ^erau^ nac^ t^em öor^er öon groferec

Sluge^^ö^e geft^teten S^in5 ou^fpä^t. @ar

lange fann tß bouern, bi^ ba^ niedrige, fa(l in

5er SBafferoberfldc^e befini^lic^e ©lo^ beß 6e{>^

ro^re^ btn getnb toietier erblicfen Idgt. Sluc^

fann e^ torfommen, tag ba Äur^ t»e^ geinöe^

geankert i(l unö »eit öon btt Sauc^jreüe öe^

Soote^ tjorüberfül^rt, S)ann fommt i)aö ^oot

womöglich gar nic^t auf ©c^ugentfernung ^eran

nnb alle 5D?ft(>e todre umfonfi.

SRa(^ gett>i(Ten 3ßitab(ldni)en nimmt bet Äom^

man£)ant t)urc^ t)a^ auf unt> nieber ju ben)egent)e

©e^ro&r feinen fRnnbhM. SRic^t immer t)arf

ta^ 6e&roOr au^ bem ^a^a ragen, »eil fonjl

bauernb bie ©efabr bcß öefebcnwerben^ be^

flünbe* SRur {urje Seit, möglic|)jl fd^neö, mug
unb barf baß eine Sluge beß Äommanbanten

am ©ebrobre ben ^crijont abfucbcn.

3mmer toieber bort bie 3)?anttfcbaft baß i^r

»oblbelannte €Jerdufcv btß abermaligen D^icbcr;?
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laffen^ ^^^ ^ci)xot)uß, (iß tf? baß $$e\\i^t\xm

^e^ ^ooteß, weil b\e öenn^fle ^efc^äMgung c^

blittt) machen toüxbe. Vorbei »ate e^ bann mit

bem erhofften ©teöc^lorbeet. Sinj^wetlctt fte^t

^er ^ommant)ant aufer ettoaß ^tmmel nur b^n

weiten runden teuer beß ^Ö^eere^fpiegel^, mit

ten auf t^m tanjenben ^Bellen. 3mmer wieder

nnb \mbet »äc^fl bk ©pannung bet ^efagung,

öon ter \a uieman^ fte^t, wenn btt ^omman^

bmt t)on neuem t>urc^ einen £)ru(! auf ten

eleftrifc^en 5^nopf baß ©e^ro^r emporf^eiöen

lä^tf um 5(u^f(^au auf tie DBerwelt ju galten,

55a enMic^ mac^t ein jauc^jentJer Slu^ruf btß

^ommanbanten baß ^oot kUnbi^: „©ie Äerle

fommenl" SuMj^immung öoU ^öc^jler (itwau

tung fpannt aöe 9^ert)en h\ß ^nm auferjlen an.

5Biet)erum utiünbet baß ©eraufc^ beß nkbm
gelaffenen ©e^ro^re^, ba^ btt Äcmmanöant

genug gefc^aut ^at, um feinen Slngriff auf baß

na^ente Opfer anfe^n |u f^nnen. ©^neK

folgen feine SBefe^le für ^en §u f^euernten ^ntß

nnb baß benötigte ga^rtmaf. !Der £orpet)o^

offt'iter erhalt ^efe^l ptm ©c^uf^Älarmac^en

bet geladenen Sorpebo^. UntertJeffen rechnet

ftc^ btt ^ommanbant in din^t nad) btt ge^

fc^a^ten ga^rt bcß geinte^, bem 3lbjlEanbe unt>

t>er ©tellung feinet ^ooteß jum ©egner anß,

auf »eichen ^unft beß feindlichen ©c^iffe^ et
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j^lnjlde» muf nnb »le mit tt — toW auf btt

— öoriö^alten ^at. SBc^l fc^lefen t^m fc^on

}e|t onetlei ^tbanten bnt^ ben @tnn: !)Gßie ^üben

t)ie S^etnic^tuttd fetner ^eute fco^e ^edeifTetung

ttti5 traben tlie^etf(^mettetnt)e Stauet mdtn
fo\tb. ,,9lutttet t)Ott bet ®ee" muß t>et Äetl, ba i|l

fein 3»eifel me^t ! 6(^neÖet atbeiten felue ©et)attjj

(en. fSlnt mt e$ fef^j! tutc^öemac^f ^at, !autt e^

gani be^telfen, an »lernet SRebenMnge tu fotc^eu

2(uöeitMi(!ett t)et SJJenfc^ lu ftenfen imflanbe l(?.

S:)a»n ^at Oet Äommanbattt fein ^U'imb,

ba^ 6e^to^t, ltte^et0eIaffe». iWic^t^ cthMt et

je§t 00« ben ©Ingen übet i^m auf btm SReete»

2Bte ein SßUnbet taflet i!(^ 5a^ S5oot ftutc^ Me
grünen gfluten. SRut teufen unb tetmuten fann

bet ^ommantanl, toaß oben ootge^t. SBltt btt

Äetl an^ »etterfa^ten? S^at et b\^ nld^t ge^

fe^en? S^ält et auc^. tann feinen S^tß noc^

t)ut(^? ^at et DleKelc^t nlc^t fc^on beim nötigen

^etau^fletfen beln 6e§ro^r erbtldt unb lauf^

\t%t mi() fc^ncHem SCbbre^en baoon? ©oc^ nein,

bai fc^elnt nlc^t ^t möglich. £)a^ ©ebrobr

Öatie }a nur fftr ben 55ru(^tell einer ©efunbe bte

SBafferoberfliXc^e burc^broc^en. Otber möglich

»Are e^ tro^bem! ©oHte ber geinb bann ettoa

wagen, mit bb(^(!er gabrt auf mic^ sujulaufen,

um mir Im näd^jTen Stugenblide bm t5b(l^en
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SR<tmmf!öf in t)erfe§eu? ©c^ott}! btx alfo nic^

öiedeic^t beflfer t>od; noc^ fc^ncö ^erauö? —

•

SZeiti, faß e^ Heber, aO^tt&iel i|l ttn^efunM IDet

©egner fann noc^ ni^t auf ©c^ttfentfdrnttng

^a» fein unt> t)tt tt)ürt)ef? Mc^ tertaten !5nnen.—
3» tiefen Slugenbllcfen bet ^5(^(len SRertjen^

fpannnng ^abe tc^ mlc^ oft tabet ertappt, Mf
ic^ §«r eigenen SlMenfung unwlÖfMc^ 95e^

fer;Ie oter Stnmeifungen gab, bk a^n^dc^ über^

flöffl^ nnb ttnnfil waren, wie etwa: „3e§t aber

befonter^ gnt auf tiefe fleuernl" ober: „JDer ^c^
tmtg gan^ befonber^ denan Innegehalten werben 1'^

^l^ ob nic^t fcber adeln fftbtte, wa^ fe^t für

l^n felbf!, für baß ^oot nnb bai §öaterlanb auf

bem ©plele {lanbl SW^ ob nlc^t aiJit braoen

^er(e nnten in bm ^^afc^lnenr^umen nnb an

ben ^rpeborobren fc^on felbjl i|fr f&Uttbe^tß

Mngf! eingefe^t Wt^tt, a!^ ob nic^t {eber ein^

|e!ne onc^ aHe 6eban!en feinet 5(ommanbanten

mit bnrc^Iebte un5 in gleicher ©pannun^ nnb

©rwartung bem f&nßfto^en beß $:orpebö^ —
»nferer mit fo tleler $tebe nnb SOJübe behüteten

„male" — entgegenfdbe nnb l^ren fiouf nlc^t

mit btn w5rm|^en SBünfc^en begleitete l — ^o^
tetba^t f)at e^ wo^f nlemanb einer U^^oot^^

©efa^ung }e feinem Äommanbanten, ba^ er In

folcC;en Ulugenbüden noc^ einmal auf ble aOerge^

nauej^elltu^fü&runö aüer Dbltegenbelten blnwte^.
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offtiier^: ^Xorpebo^ it»J> ü<a jum ©(^afl"

SD^lt einem freuMöeu ftttje» .^nfe'' »irt) (ie

entdegend^^^tn^i^

3e$t fc^neü tme5er ein diuni>bUdi @ac (u

langfam gleitet t>a^ 6e^ro^t ou^ tem £)ttn{el

i>et Stot hinauf juc ©afferoberpdc^e* (&a>(ic^

ifl e^ o6en, »m fofott tt>iet>et in to^ fd^tt^entJc

3nnere te^ Äommanöotnrme^ intüdittdleiten:

^SSBir fommen tonl" ianc^it bet Äomnumtxurt,

tSetne^mlic^ ^^cen e^ t)ie benachbarten ^ente

nnt) f)on ^unt) ^u ^unt) pflanz e^ flc^ fort

nnb jleigett t>ie <&r»attttn0. „Zotptbo fertig!"

^it fefler ^anb fle^t ber ERo^rmeifler <im ^h
^»d^dinffe be$ i^otpeboro^re^« ^n einiiget

fut^er ^feOl m^ 5em fS^unbe feinet ^omman^
b^ntm foO ibn au^ feiner ©ponnung erldfen*

SRnr ein einitge^ tut^ ®ort nnb fein ©riff

am 2(bittge t>e^ 3iol;re^ »iri) ben S:orpebo atx^

^em Ülo^re befreien nnb i^n feinen £anf auf;^

nehmen (äffen )nm i>ttl)<iitcn, noc^ a^nund^^^

lofen ©egner, bem er f!c$ bann mit d^tooltigem

Stalle tief in btn <!a&lernen 2eib bob^t*

3eber Xorpebo beifommt bei nn^ an S5orb

Don ber SKannfc^aft feinen eigenen ©pifenomen.

?D^eif^ ftnb e^ Sornamen öon Skrtreterinuen be^

fc^bnen ©efc^Iec^e^» 2)a lagert untm neben ber

natürlich mttfabrenben ,ybi(fen ü^erta'' bie ,,gelbe
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?Karic" ober Me „Hanfe (Srnrna"» ^^etnlic^jTe

5Barttttt3 ^at i^nen ta^ gefamte 3:orpet)operfonal

öOtt t)em Stugettbll^e ter erfreu SJegtüfung ge^

fc^enft. 5tuc^ Mefe S)ame« »oKen, »te ade an^

öeren, jart tttt5 ent^e^entomtmnb ht^anbeit fein.

atbermat^ fletgt baß @e^ro^r jur Oberwelt

S)ttr(^ bk le^len, fc^nett gegebenen Äommant)o^

für baß dinbttk^m jur ^BerbejTerung t>e^ ©c^ief^

fttrfe^ erf5^r( jet)er im S5oot, i^af ter Äomman^
bant bin ©egner gleich im giele ^at, nnb fofort

erfc^atU auc^ fc^on t)a^ le^te Äommanöo: „^o^l"

unter fc^neüem ißietJerfattfen beß S^d^^^Tof}uß.

Sluc^ o^ne bk tjorfc^rip^mafige diüdmdbnn^

btß Dlo^rmeijler^ »eig je^er, ba^ bet Zotptbo

baß diof)t glutflt^ öerkflfen f)au i^urje, bange,

aber bf>^ in ber ©iwartung nur aUjuIange

©efunben folgen, bi^ ein bnmpfer ^aU be^

geiflert bnt^ baß ^oot geöenbe^ Hurrarufen

auf Äaifer unb SÄeic^ anßl^ft* 2)tefer ^naö toar

baß anhext 3JJer!mal, ba§ unfere „bi^e S5erta''

unterwegs nic^t auf Stbwege geriet, fonbern

brat) i^r giel erreichte. ©ludjlra^lenb atmet t)or

aUem ber Äommanbant erleichtert auf» 5Ber

»oüte e^ bem jüngflen 5iJ?atrofen am ©teuere

ruber, neben i^m im Surme jle^enb, in biefem

Slugenblid öerbenfen, ba^ er bie §anb beß

„5tlten" ju ergreifen öerfuc^t, nm xf)n auf^

ric^ttgj! ju feinem (Erfolge — bem ^folge beß
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liefet toe^tt in tic^tidet ^ttnntniß btt U^e aUe

0lu(ftt)ttnfc^e ab: ;,^it maflett erf! fe^eit, ob

et m^ noc^ fc^toimmt!'' UtU> tt>tet>etttm eilt

ba^ ^^co^t hinauf ium kc^enbeo ^de^It^te,

unb mit frettbiger, abet emflet; Ü^iene cMnt teß

Aommattbanten betu^igettbe^ ^ott: ;;(St (Inft

fc^ott, wir fdttnen »eitere Zotptbo^ fpareul"

bitten fc^neUen fdM bucc^ ba^ ©e^to^r ^e;

iiatttt et noc^ bem neben i^m fle^enben, ^ocf;^

beglücften !totpebooff!|iet* ^uc^ er ^ot feinen

bebentenben Anteil an bem gnten 2anfe be^

Sorpebo^. Qx unb fein gan^e^ Sorpeboperfonal

^aben ba^ näc^fle ^auptDetbienj! an bem ©elin^en

be^ Slngriff^ unb m bem fc^5nen Xreffer, »eil nur

a((erpein(id^f!e ^nflanb^altung unb SBartun^ nn^

fere ^orpebo^ i^ren £auf|um geinbe ^nben (aff^^n*

^ibe Offiziere Miefen einanber bann »o^(

finmm an, in ber Überjeugnnö, ba^ ber ge^

troffene Gegner ni(^t me^r knge auf bem ^eere

in f($n>immen imflanbe fein »irb* ^eibe fa^en

fein jTarfe^ Überlegen na^ ber 6eite, ber ber

Xorpebo bie öaffenbe ^nnbe beibrachte. S5al^

bige^ Äentern muß folgen. 95eibe fa^en auc^,

ba$ bie S5efa^ttng bcß getroffenen geinbe^ burd;

eilige^ ^rablaflen i^rer ©c^iff^boote nur jtc^

noc^ |u retten t)erfud)te. SJeibe faben e^, unb e^

ijl genug, ba^ fie beibe nur e^ fallen, öcr Se^
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fa^ung fönnen fit htn ^nhM erfVaren unt> mit

ntet>er0elaffenem €$c^ro^re ungefc^en f!c^ Dom
Ort t^re^ ^rfofge^ entfernen. SRad^ elntget 3^^t

foH ott^ ö^5ferem ^^(lante no(^ ein te^ter SBÜtf

ffe toUenb^ baion öberjeuöen, t>ag i^t Opfer

gefunfen auf tem ©runte M CKeere^ liegt,

^etfe ön5 öteic^mdgig »ie bi^^et pl5tf(^em l)ie

SBeflen über bem naflfen füblen ©rabe be^ eben

noc^ jloljen fetnblic^en ©c^iffe^!

9lici^t ij! e^ un^ bann oergönnt, etwa^ jur

Slettung ber mit ben SBetten ringenben 6ee^

fente ^u tnn. 6(^on eilen bie in ber 9tA^e be^

pnblic^n filnfen iorpeboboote be^ geinbe^ |ur

SJettnnö ibf^t Äameraben b^tbei — nnb für

nnfer töt>f>t gibt e^ mettere 3Jrbett.

?SBe!c^e ^egeljüerung m»f bie SSefa^ung unfe^

re^ Heben gefallenen Äameraben $Bebbiöen unb

nic^t inm minbeflen er felbjl gefpört ^ahtrt, d^
ber Imtt Änaß tbre^ legten Xorpebo^ bie t8tu

nic^tung be^ britten auf^ Äom genommenen

englifd^en ^anjerfreuier^ tjerfönbetefl



SfJlobilma^ung

Qrtdc^ lanöcm, aufregcnbem ^Men tn ben

2/l(e§t2n Sultta^en i)e^ %\\)u^ 1914 fam

ttiMid; ba^ erlöfent>e SBott: „SÄoBlU"

©n <Snt>c Ratten allz SJermutungett: ,,@c^t

e^ to^? pt>ec nic^f?" SJöeo gtoelfletn »or J)er

SJJuttb öej?opp.

SKo^l fteuten pd; Me Äametaben, Mc mf
neuen, f^neHen, fclcö^bcteiten ga^rseugen er^

Reffen fonnten, balt> an ben geinb ^eran^uforn^

men. 9tnbet^ »erben bie ©efö^le ber nod^ In

SanbfleUnngen nnb tn @ef(^5ft^|lmmern gutud^

bleibenben, ober jener, bie l^ren ^la^ auf

alten, aufet JDtenjl beflnbllc^en ©c^ijfen fanben.

(!^ foHte ja noc^ lange Sage bauern, bi^ f!e auc^

mit raud^enben ©c^ornjlelnen unb gelabenen

6ef(^ü^en bie ^altetaue, bie fle noc^ im ^u^^

röjtung^^afen an Unb feffetten, I5fen burften.

Unb — »ar e^ bann meüeic^t nid^t fd^on |u fp5t?

SBar bann bie groge @eefc^!ac^t nlc^t üiedcic^t

fi^on o^ne jle ctcfc^lagen? ©te 6eef(^lac§t, t)on

ber noc^ öor n\d)t all^n fernen 3a^ren ein erjler

©eelorb ber engüfc^en Stbmiralitat pra^Iertfd;

feinem föolfe prophezeite, bie en0(tfd;e SO^arine

würbe im galle eine^ ^m^c^ gegen S)eutfc^lanb

fo fc^neU unb grünblic^ &ufd;(agen, ba^ bie
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Beim ^ct^tnftixf)fiüd mß btn 3^^^««ö^« «^^

fahren toütbcn, ba^ f!e bcrelnfl eine glitte be^

feflen ^ttcnl — 2)af tiefet nl^t öäuj fo fommett

töürte; war aUtn, bcnen ei {emol^ eergönnttöar,

ttnferet floljett CKaritte an^ttge^öre», öar. Slur

(dc^elnt) if! feiner^elt in bet Marine to^ anma^

fente 2Bort Mefe^ ?5ra^I^anfe^ Ö^J^f<^» worden.

CEßenn nun ouc^ ^a^ itt Dielen S^itung^^

«rtifeln lange 3<^^te f)or bem ^tege in ^ngknt)

immer »ietet i)on nenem auptetenbe ^ät(^en

natM^ n\^t ^\mmt, bai toxi teutfc^en

^Karineofpitete in unfeten Offtiier^mcfien an

Sdotb btt Ärieg^f^tffe tSgUc^ ein fliae^ @Ia^

leerten ,,attf ben Za^", nämWd) ben Za^, an

tem tttt^ nnfer Äaifer jum Äampf gegen t)ie

engltf^e Sftotte fuhren »orte, fo brannten wir

anöererfeit^ je^t natürlich im froren föerlangen,

in bem nn^ ton btt gewalttgflen 6eema^t auf^

ge^toungenen ^mpf |tt leigen, toai mir in

harter %tkbtniatMt gelernt f)atten.

SRiemanb öon nn^ »ottte bei ^em erflen SöfÄt»^

mentreffen mit bct englifc^en glotte fehlen. ^ lag

ja boä) in tem S5ereic^e ter SiJ^öglic^feit, ba^ fc^on in

t>en aöererflen ^eg^tagen eine grofe ©eefc^Iac^t

gefc^lagen »er^en »ör^e. 2Benn fle auc^ nid^t ent^

fc^civ)ent) »ar,!ottnte jle t)oc^ immerhin t)em näc^jlen

^ieg^abfc^nitte jur ©ee i^ren ©tempet aufBrüden.
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^mn aber n\^t mit baM ^cwefen s» fei»,

toat natütü^ ein ({tx&icnbei, mttttä^W^tß

@efö^( für fcben SSeruf^ofPslet t)er SKatlne, »te

attd^ föt jebe» unfercr braöe» Umttt 3»nöett^»

^u^ i^ »ar in tiefer unandene^men £ade*

!ßoc^ gleiten mic^Me^attern einer ^oreauflttbe für

eine Dtei^e t)on Za^tn defan^en^unb bann foKte ic^

auf ein aUe^ @#ff fleiden, ba$, fc^on einige 3a^re

Ättfer 2)ten(l gefleOt, in tem fliaen 5Binfel einer

ttnf(aer?Berfitenfeitten©ornr5^c^entrattmtt5ttmte

ttn5 too^berbtente 0ln^e na^ langen f(^5nen

ga^rten über t)ie öerfc^letenjlen SBettmeere genoß.

@tot| nnt) öoßer ^egeiflEerund fa^en »Ir am Ufer

jurödMeibenten S5e»o^ner nnferer SÄarinef!at)t

t>ie afttDen @(^tffe nnb Zotptbobo^U nnb bavioU

fc^en t)ie fleinen, befc^eiöen turc^MeSW^en ber gro^

fen Äoloflfe t)er Äampff^ijfe f!(^ ^inbnr^winben^

i>en grauen Unterfeeboofe auf nnfere^ Äaifer^ ®Cf

beiß bem $afen enteilen,— bem geinbe entgegen l

Srauemb nm^tt aber außer mir eine gan|e

3tet^e öon Äameraben noc^ an Unb, in ter

griet)en^(!eaung bleiben, mit bem ©efö^l, bie

au^jie^enben Äameraben »örben Pc^ »o^l

fi^on morgen in Reifem 5^mpfe mit bem

geinbe ben erjlen (Siegerpreis erwerben.

SRtt noc^ ^5^eren ^Wartungen unb ^off^

nungen aU Diele 2tnge^5rige ber SJJarine ^ahen

gerabe »ir tjon ber ^ol^tn UnterfeebootSmaffe

9er ({nee, Kl€ \Jtidooti*9cmmcinbMi gegen (Stigtonö
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uttfere U^55oüte M ^tk^ßan^htn^ mH |«^

uetflc^tOc^en ®et>anfcn auf @ee &tna«^ betteltet.

Unfer bcf?e^ SBünfc^en jocj mit l^nen, t)enen

nac^ menfc^üc^em Chrmeffcn ba(b eine grofc

entfc^et5ent)e Ölufgabc jufaöen mugte.

3mmet Ratten »tt un^ früher fc^on gettütifc^f,

taf e^ ixn^ In einem 5^le9 noc^ üergdttnt fem

möge, unfer (leb gewonnene^ altt^ U^^oot

fiegrctc^ an t)en gein^ jn führen.

SRac^ allem, »aö ^ln9ett>eif)te »ußfen — ttttfer

©olf 9e()örte ja, »te jam 01ü(! auc^ ba^ 5ltt^ant),

nlc^t bastt —, fonnten »tr große i^offnungeu

auf unfere UjfS5oote fegen, 5lber wo^I nur »Irf^

(ic^e Äenner t>e^ U^S5oote^ felbp ^aben d^nllc^e

(Erfolge ^u erhoffen gewagt, »le fle tf>m Im Saufe

tiefet an Übenafc^ungen reicf^en ©eefrtege^ be^

fc^ieöen »oröen jln5. Offen gejtanöen ^at aber

ttJo()I !aum }eman5 e^ t)ermutet, ^ag ber U^93oot^^

©äffe, »enlgjTen^ für Den er(!en Zeil b^ ©eefrle^

ge^, Me Hauptaufgabe be^ ^riege^ sufaöen würbe.

(5in(^tt)cilen mugten »tr öoU Hoffnung auf

balbtge grofe ^folge unferer U^SBoot^^Äamera^j

bcn noc^ in ber „^apierfneipe" figen bleiben.

^oc^ auc§ bai toav öorlduflg nötig, unb al^

©olt)at betgt man bann am befTen bte S^^ne

jufammen unb fc^tcft ftd; In fein So^. SSle oielen

i^ameraben ging e^ ja nlc^t beflfer!
—

(Sans unerwartet erreichte mlcf) jebocf; in bcn
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öet 33efe&(, ^af ic^ mic^ fofoct bei ber gnfpcttion

t)e^ Uöferfeeboct^wefen^ in Äid jut Übernahme

öe^ Äommaat)D^ etne^ foeben fmiööcflcttten

neuen fc^önen, großen U^S3oote^ ^u melöen \)ahe.

gteuMget unt) fc^nelier tfl »o^l niemals ein

SlCtenjIüd mcüappt mb ein ge^er^oltcr fort;?

gcioorfen worden!

3c^ glaube, ioetl i^ t)or S5e9cillerun3 laut

i^urra rief. Um bct alte S5ureaut>iener erfd;roden

in mein 5)ien(!iimmer. ^ebtnialiß tarn er, —
\M^ \d) gerufen, mi^ ic^ aüerbingö nic^t me^c,

e^ tmi aber auf ieten gaü atoai SSerne^mlic^ejp

getoefen fein»

(iiknbß »urbe bic Übergabe meiner ©efc^dfte

au ben Slac^folgcr erlebigt, fo ba^ ic^ mlc^ balb

barauf bei bcm ^oc^fien SSorgefegteu meiner

£)ienjl(le(le abmelben fonnte.

Md)t lange barauf »ar bie SKelbung bei ber

mmn ^c^vbc erfolgt mxb \d) felbfl an ©orb

bc^ fd;mucfen neuen S3oote^, bcm x^ mein

5tönnen unb :Stieg^glü(f ant^erfrouen födte»

SKit hirjen ^Borten übernahm ic^ i)or ber

uerfammelten 5i}?annfd;aft ba^ 5$ommanbo be^

fbooteß unb mit iubelnbem breimaligen ^?urra

auf unferen 9lilerl>öd;(lcn Äricg^^errn gelobten

wir, unfer öefle^ Oerjugeben, um fo fc^nell

al^ mdgiic^ ben ueuejleu Sutoac^^ ber U^^oot^^
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^affe ooK ^eft^t^f nnb i>^mnbnnQ^hetcxt an

bm geittt) fügtet) |tt Unnm.
^^ manc^e^ ^db ei |tt Uxn an ^otb bti

erf! für^Uc^ Don tet ^autoerfe ühetnomxmntn

neuen ^oote^* SRoc^ manche ^Uf^mafc^ine

mu^t bnt6)pti>f>xett mtben, xnan^ fleine innere

^inric^fund auf perfi&nltc^ fS^unfc^ ^tn i^etlegt

werben, ^oc^ a\kß toaten ^um @l&(i nur ^kinx^

UHtn, bk gac l^dt) l>anf ter emftd^^ ^t^it

unfecer 5tat)en, i^t ^efle^ letf!ent)en ^efalnng,

unt> bant b&t unetmubUc^en eiftigen Untere

{iü^nd turc^ t)ie unfere ^n^tü^n^ kxtmbe

^aifetUc^e ^erft et(et>i9l n>aren. ^a^ einigen

Ü^und^^ unt) Probefahrten nnb furzen not^

toenbigen @c^iegübunden fonnte i^ bai ^oot

ali frieg^bereit unb au^debi(5et melden, ^a^
^eflc^tigund burc^ meinen S^orgefe^ten unt>

einer Stbfc^ieb^rebe unfere^ Snfpefteur^ fonnten

tt)ir bann, boc^ immerhin nod^ in ber erflen

^dlpe bei fün^nfl, ben §eimat^^afen »erlafien,

um in 6ee (u unferen ^ametaben in l^o^en.

buntere Reifen Uef ein noc^ im legten ^n^en^

Uxde t)or ber Stu^fa^rt erj^anbener ^n^U
appaxat ert&nen, unb t)on ^^c^fler innerer ^e^

geifTerung erfuUt, fuhren »ir in fc^neöf^er ga^rt

an einigen noc^ im §afen verbliebenen ©c^iffen

vorbei, mit benen toir fro^e ^bfc^ieb^grüfe

toec^felteo«
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^a\b batanf konnten toxt nnß mit uuferen

alten ^mecateo t>^mtn nnt> manc^m ^utm

33efaö»te» »teter im Ärei^ bet Ikhen U^SBoot^^

5ßaffe bk f^anb fc^uttelm

6c^on fo tiele^ tmnten f!e et^^^Ien t)ott i^cen

bi^^^en ^ieg^tateo, t)enn fle toateo ia fc^ott

fo lange im Ariele gewefe». 2)tefe erflen öierie^n

Za^t b^ ^ege^ tvaeen i^nen g^^i^^ ^<)t^d ^^^^

gekommen »ie un^ tie öietie^ntdatö^ SSarte^eit»

SBo^l {et)em i(l e^ fo öegaudem Ü^erjlurjte» (!c^

t>oc^ in tiefet 3^it alle SRac^tic^ten, alle (ixnbxMt,

aQe^ fel^fl (Stiebte, ba^ ein ieter eben t^glic^ fo

Diel Sleue^ tutc^mac^te, ot>et tutc^ ^id^lnngen

anbetet toie butc^ S^^tnn^^hm^U etfn^t, ba^

fc^on ba^ tao^ luDot (Stfa^tene am n^c^flen

SRotgen gat fo »eit jntödlag.

ajon bet mannigfachen Zäti^UH nnfetet

Uj?S5oote im etjlen sieile be^ ^tege^ bi^ ^nm

(Sinfe^en beß ^anbel^Wege^ batf ic^ mß be^

gteiflic^en (Srünben jtttjeU noc^ nic^t fpte^en.

!8iellei^t »itb e^ nac^ fiegteic^em %üebenif

fc^Utf noc^ mbglic^ fein, bie^ nnb {ene^ anc^

weiteten Steifen befanntjugeben* 3ebenfall^

t>tttünbttt bereite in bet etjlen ^dlfte be^

^ttgu|l bet ^bmital^flab ba ^atine bie bxt^e

in^alt^f^toete ißac^tiö^t: „Unfete U^95oote ^a^

htn in ben legten Sagen einen S^otjlof bi^ ^ut

englifc^en ^ö|?e untetnommen/
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3(! ba b\t ®etmttttttt0 wo^l in ermcffen, 5af

bnt^ bte itt Mefet 93er5ffetUUd^ttng enthaltene

£ei|Iund unferet ^cctt nnb beten ^urtetlund

bei unferen Gegnern beten $anptf!tettma(^t t)on

»nfetet ^ufle Ot^ defiifTentU^ fetn ^ielt?

€^ ^&tte anbete fommen (dnnen, tbltt ioxb,

ol^ 3^( anma^enbet ^u^rptuc^ ^f^ttm 93oUe

ptop^e^eite«
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J)ie ©nlcitung M »^anbel^friegc^

^^ötc!^ b\t Slnfang ©eptemBer 1914 erfotgfg

finbet^ bnt^ Äapltdnleutnant i>erf!nö, ter fpätet

äW 3»eltet ttnferer SBaffe für feine ^af)tt nad)

ben ibütbaneütn nnb 5ie bott fut) aufeinanber

fol0e»t>e ©erfeß^uttg 5et belbe» englifc^n {intens

fc^iffe ;,£rtttmp§'' unb ^^fRajefHc" mit t)em ^$c^^

(!e» Ärleg^orben, bem Ott>e» ,,Pour le m^rite**,

Ätt^deietc^net »urt)e, »ac ö^»^iT«tt^<if^« ^^^

©«»» tt»fetet ©äffe gebtoc^en »orben.

95iel ^tteu »tt aufet btm dugcren (Srfolae

Mefem etf!e» »e^lgejlflten torpebofc^uffe ju

»erbanfe«. <& tcat ffit ttnfere SBaffe, tote ic^

föge» barf, eo» »eltöefc^lc^tllc^et fdebtntnn^.

(SB fiMtr n^mlle^ bet erfle etfol^elc^e torpebo^

fc^5 eitie^ Unfetfeeboote^ fett bem JBefle^en

bet U^oot^^affe überhaupt! dt leitete ge^^

»iffermajett eine neue Sir« t>e^ ©eetrtege^ ein,

un5 monc^e fragen, Me Me gac^frelfe atler ^a^

tlonen »ö^( fc^on oft befc^dfttgt f)atun, mögen

bttrc^ l^n beantwortet »orben fein.

®Ir »lflen atterblng^ nlc^t, »elc^e ^ta^m altt bte

t^erfc^lebenen Stationen «n ble Ärieg^brauc^barfett

eigener nnb frember U^tSoote gepeöt unb tt>elc^en

Äberlegungen (!e flc^ Eingegeben ^aben.
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^tn^ abtt ^et^en mir bettelt jegt beutlic^ burc^

einen er(?en glüdUc^en i£orpet)i>treffet. ©n tenf^

fi^e^ V^^oot mat imflante, nac^ langem befc^t»et^

liefen 5Karfc§e bl^ jut felnt^lic^eni^öjle, nac^ fc^wie^

rtgem §int)ucc^ptrfc§en turc^ Me felnMic^e ^ewa^

i^ung^linte, ein felnMlc^e^ ^ieg^fc^iff aningtetfen

uni) turc^ einen »o^löeiietfen 3:orpet>ofc^ug in htt/

jer Seit auf t>en ®runt) ^e^ SReere^ (u uecfenfen«

2)a^ S^itatter be^ U^SBoote^ ^atte begonnen.

SKafc^ I5f!en tie Erfolge »eitere« öentfc^et

U^S5oote ^ieroöf einanöet ab. Unüergeffen l(!

bct todtbemQcnbe dtfol^ nnfere^ ^tbb\^tn, 5ec

5en am 22. ^epUmbet 1914 auf £)ec $5§e i)on

§cef öan Foliant) im S^ittaume t)on nnöefd^t

einer 6tunt)e Derfenften t>rei engnf^en^anjerfreu^

jern „trefft)", „S^o^txt" nnb ,,2(bo«ftr" balb i^ren

Äamera^en „$a»!e'' snr @efeÖfc^af5t auf5en 0rttn^

öer SRcri)fee fc^itfte. Sintere feinMi^ Ärieg^fc^iffe

teilten i^r £0^; ^ier feien einige IRamen genannt:

(Jnglifc^er ^enjer „^erme^" t>er JDotjer, engli^

fc^e^ Kanonenboot „Seiger'' in benSoton^anber

Oiltüile ^glanb^, mfjifc^r Ären^er ;,^aaba" In

t>er 0(lfee, eine größere 2tnja^l engUf^er torpebo^

boote unb Sorpeboboot^^S^^^^ fot^^^ mehrere

englifc^ ^ilf^fren^er unb Xran^portfc^iffe« S)iefe

waren aße bereite bi^iSnbebe^a^re^i9i4 »erfenft.

Unferen lieben Vettern {enfeit^ btß fional^

n?ut^c e^ ungemütUc^; ba fte ouc^ no^ manc^
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anbete ©c^iff^tjerlujTe, fei c^ butc^ uufetc Ü(u^^

(ant)^fc^tffe, fei e^ bntd) SJJinen, ^u tjerjetc^nen

Ratten, ©ne neue «ngea^nfe 2(rt t)er 5lrteg^

fü^rung feilte nun begtntten. ^an fa^ Sng^

lant)^ @efc^tt)at)er nic^t me^r auf t>em CKeece,

»entgflen^ faum noc^ auf t>em für bie ©eefrieg^

fu^run^ in 95etrac^t tommenöen ©eegebiete bct

Sfior5fee nnb ben ©emdjTetn um i^re eigene Äüjle,

3tw »erttoüen ©c^iffe fc^tenen fic^ nic^t me^t

»eit auf6ee ^inau^iumagen. SRur leichteren ©treit^

Wften fc^ienen |le btn unumgdnölic^ notmenbi^

gen 95ett)ac^ung^t)ten(! i^rer Äüfte auDerttaut ju

^aben neben öemoltigen SD^nenfperren, hinter

t>enen ba^ cnglifc^e 93olf beruhigt fc^lafen follte.

@ie fuhren (ebenfalls faum noc^ bei Xage.

SJJanc^er t)cn un^ tarn bti^<dh t)on fc^mtertöen

Unternehmen an bet feindlichen Äüjle mit btm

traurigen, ahet ioal;ren Slu^fpruc^e jurücf:

„SRic^t^ |u machen!" ©ie ?5trfc^ mar oergeblic^,

Z>od) mußten bk ^gldnber »o^l geleöentltc^

S5erfc^iebunöen l^rer ©eejTreitfrdfte üorne^men,

unb »enn jTe ni^t bei tage über ©ee fuhren,

— fo taten jle'^ öiellcic^t bei iRac^t*

Unfere U^^oote liegen baber nic^t locfer —
(te lagen auf ber ^auer.

SBabrfc^inlic^ bitten bie (Jnglanber bit Über^

legung angej^ellt, ba^ ibre 6c^t[fe »enigflen^

bei 2Ra(6f eor Singriffen unferer U^55oote ftc^er
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feien, nnb ließen fie nur md)t^ not^enbige

Übung^fa^rten ot)et 2Bec^fel t>ec ^afenplage

torne^men, wobei tx>it (le natürlich f(^»erec ent#

t>ecfen nnb angreifen könnten.

©iefe SScrmutung fodte (limmen!

SKit feinem ter^eifund^öolleren "^nheltian^t

fonnte für un^ £)a^ neu beginnente ©eefriea^^

ja^r eingeläutet merten al^ mit tem lauten

Änalle, mit t>em in t)er SReuja^r^nac^t 1914 auf

1915 im englifc^en Zonale i^r mäc^tige^ £inien^

fc^iff mit tem (lol^en Ö^amen „^otmlbahk''

btm £orpei)o eine^ unferet U^S3oote jum Opfer

fiel Der erfle erfolgreiche U^93ooti^^32a4>tf(^uf

toar fomit auc& gefallen. £)er erjle SRac^tangriff

etne^ U^SBoote^, ten öiele felbjl nac^ ben bi^^

^erigen ^eijlungen t)er U^55oote bei Za^z füt

unmöglich hielten, toar nunmehr mit »iet>erum

überrafc^ent) gutem Erfolg au^gefü^rt.

2Biet)erum war ein neuer auf t>er SSaffe

lajtenber SBann gebrochen, nnb »o^l tie legten

Smeifler mußten »erjlummen nnb unum^

»unben bk U^35oot^^SBaffe tjoll nnb ganj al^

gleichwertig neben ben alteren ^af^en unferer

Kriegsflotte betrachten, — t)or allem gleichwertig

mit unferer alten lieben ©c^wejler, ber SorpebO;;

bootS;©affe, „ber fc^warjen 5^unll".

©iefer t^erbanfen wir f^lietllc^ in ber §aupt;

fad?e unfere ganje €ntwic!lung nnb Slu^bilbung.
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fSit atU, ttttfet ^erfonol t>oti Offizieren tole ^ann^

fc^aften, »atett |ör gelt 5er@röttbuttg berU^^ootdi

!Baffe ^i 5er fc^marien ^ttnl^ grof getDcrben.

3e6t ijl 5le Üetne ©c^töejTer gewac^fen, Je$t flehen

»tr f(^ott feit einer SRel^e öon 3ö^ren auf ciöcnen

gufen ttn5 Wnnen unfer ?)erfonaI tom (Stntritf

in 5te CO^arine an aHein er^te^en ntib an^bi(5en.

^IDa^ ^a^t fängt Ja g»t an!'' mufte {ic^ »o^l

mancher unfecer en^ftfc^ien Vettern bei 5er

SRac^ric^t 5er SJerfenfung btß £tntenfc^iffeä

;,gormt5a5le'' fagen, 5a^ öletc^jeltig 5a^ erfle

btxt^ ein U^^oot überhaupt »erfenfte £inlen;

fc^iff »ar. ©eitere follten bal5 folgern

grem5e geitungcn brachten feinerjeit anß

$ari^ 5te IRac^ric^t, 5af 5er englifd^e ^ou
fc^fter, aU tt am S^enja^re^morgen lum (5mp^

fange ^u 5em Oberhaupt 5er graniöftfc^en

Diepublii fu^r, 5ad in $ari^ terbceitete ©erüc^t

mitbrachte, In 5er fßeuja^r^nac^t fei ein groge^

ftanj5flfc^eö Ärieg^fc^iff im Äanal 5urc^ ein

5etttfc^^ Unterfeeboot berfenft »orben, hierfür

f)dbt er 5em $rdft5enten $oincare gleich feine

ttef(!e ainteilnaime au^9eft)ro(^n. fßoc^ xoäf)unb

5eö ^mpfange^ fam 5antt 5ie ritl^tige S^ac^ric^t,

5ag e^ flci nic^t um ein fran^^pfc^e^, fon5ern um
5aö engtifc^ £iniettf(^iff „gormibable" ^anbele.

©te fKoücn 5er 35eilet5^übermtttlun9 njurben nun^

me^r t^ertaufc^t, 5oc^ f)ätu too^l je5er t>on bei5en
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Idmbeßhtübttn bcn anbeten Diel Hebet tn Xtauec

übet t)en 93etlu(l elne^ feinet ©c^iffe eetlaffen*

3n btm SJJttfenm föt SKeete^fnnbe In 95etUn tjl

ein Spiegel elne^ 55oote^ bct ,,Sotmtt)able'' |tt 5e^

ftc^tlgen— n5mli^ ein SRüdenle^nbtett an^ einem

tet 92o5etboote be^ öetfenften Slntenfc^tffe^. einige

Za^t nac^ bct ^öetfenfunö be^ ©c^iffe^ »urbe et

nnöerfe^tt an bet Äö(?e bei g^ebtögge ange^

fc^wemmt,nm }e§t al^ eln^tge^ ^ttnnetung^selc^en

an bk flol^e „gotmtbable" nnfet S}?ttfettm ^n jleten»

S^od^ feltenet toaten le^t engdfc^e 3[<^^t|ettde

^tt fe^en; toell €natan5 feine toettooKen 6c^lffe

nlc^t unnötigen 6efa^ten an^^nfegen getoldt toat.

€ndlant> fachte nnnme^t fein fyW in einet

tmmet mitet ge^enben »Ittfc^aftllc^en ©nftel^

fung £)eutfc^lan5^. S)le fogenannte ^n^^m^Cf

tung^polltl! fegte ein, Pe foOte bntt^ t)etfc^5tpen

©tttcf auf tle SReutfoIen, beten ©c^lffa^tt be^

(Itmmte Sßeae nnb Untetfud^ung^jlatlonen m^
$en>lefen tontbtn, blefen ble 2nfi nnb £lebe ttnb

übet^aupt ble 0)25dUc^!elt nehmen, SBaten

ltdenbtoe(c(;et f&tt fetnet^ln an un^ |u Ilefetn*

SBle ^nglanb ^letbel In bet fftupellofeflen SBelfe

ble diente bet SReuttalen o^ne jebe ©c^eu mlfi^

achtete, unb »le (gnglanb ble ^gtel^elt bet ^tlu

meete" in bet ^tayl^ ^letbel anffagte, l(! pt
Genüge begannt.

£)lefe endUfc^ i^nmafund abet ^ah ^n(ag/ in
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Ut Mannten SJerorbnuttg com 4. gebruat 1915

bk gefamte ©^iffa^tt t)om 18. gebruar 1915 ab

t)Ot gewlffett ©eegebtetett in der Sßa^e üon @rof

^

6nfatittten ttnt)3J^lan5 fowte ben @e»dffetn um Me

franj5(tfc^ß 9lott>^ ttttb ülort)tt>eflfü(!e ju toatmn.

2Me öffentliche SJ^elnung öetjlant) fofott richtig:

ba^ nnferen U^35oofen In t)em nun beginnenden

^anbeBfrieg bie S^an^ttoüe lufaßen »ütbe.

SBteberum htai!fy eine neueS^tigfeit für bie btnU

fc^enU^55oo(ean! SBiebetum feilten fieiei3en,tt)a^

fie in biefem neuen Slbfc^nitte btß Äriege^ |u leiten

tmjlanbe waten, aufeinem ungewohnten %thtxt^f

felbe, an ba^ — »oKen »it offen fein — öot bem

:^iege »o^l nur wenige gebac^t ^aben mögen.

?8te(e 3»eiflet traten auc^ je^t noc^ auf ben

^lan, benn e^ mußten jur S^utc^fu^rung ber

2tn!unbigung ber beutfc^en Ülegierung t)on

Unterfeebooten Säurten bi^ an bie engUfc^e

5Bejl!u|^e jurödgelegt »erben, ©ie ^tfemung
fonnte man f!(^ au^re^nen. ^ mufte bann

ein U^S5oot, na^ anflrengenbem langen 2tn^

marfc^e, flc^ «0^ tagelang im 5^rieg^gebiet

aufhatten fönnen, nm bie lange Steife lo^nenb

ju machen. Unb bann erfl fonnte e^ mit ent^

fprec^enben (Srfolgen »ieber ben dlüdm^ antreten.

S)iefe Sw^ifl^t, beren e^ in ^nglanb ntc^t

wenige gab, fuc^ten mit allen tOHtteln ba$ ^olt

in ©i($er§cit ju wiegen über btefen neuen benU
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fc^en „95luff". 95dt) ober wurden (ie Mnlaattt

m^ i)cm €rfc^einett unferet etjlen U^i^oote in

£)ct Srifc^en @ee, öot Stöecpool, öem ^ecjcu öe^

eitöüfc^en $an5c(^! Unt) in tätigt 3^tt fiteren

mit jedem terfenften enQltfi^en ßandel^fc^iffe nic^t

nur die grac^tfäöe und S^erfic^eruna^fumme« mf
nie geahnte §5^en, fondern e^ fauf auc^ die £uf^

der engUfc^en ©eeleute, (tc^ weiter der gefährlichen

6eefa()rt ju widmen. 5Ser e^ founte, Ue^ ed fein

und blieb an £and. Und e^ öerflummte da^ ?)ra^len

derer, die die 2)utd;fü^run9 der Unterne^munöen

gegen die englifci;c Handelsflotte <dß einen grogen

„S3lu|f" unfererfeit^ ^injullellen üerfuc^t i)atttn»

3n der ^weiten Oftober^dlfte 1914 wurde

jum erjlen ^ole an der norwegifi^en Mftt bei

©fude^ Sße^ In der SRa^e öon ©taöonger ein

englifc^er Dampfer durc^ ein deutfc^e^ U^^oot

nac^ erfolgter Unterfucf;ung eerfenft. ^ war

der englifc^e ©ampfer „@litra", der mit einer

Rodung öon iRa^mafc^inen, »2B^iSfj) und 6ta^l

öon£eit^ nad; norwegifc^en §afen unterwegs war.

SGBol^l erf^aunte ©efic^ter machten die Ferren

(Engländer, <dß baß deine graue öing, eineS unfe^;

rer alteren S5oote, in feiner SRä^e anß den ^nun
emporj^ieg und i^n durc^glaggenflgnal und guruf

jum S3eidre^en — ein 6eemannSauSdruc! für daä

Saiten deS 6c^iffeS auf der ©teile—-aufforderte.

^it auf if;n gericl;tete ^none de^ ^ooteS lieg



ii)rt ahtt i\>o^( ttUnnm, ba^ cß «id^t raffam fei,

einen gind^töerfuc^ j« t&a^cn, benn „bcx illügerc

QiU m^" nnb fc^Itepc^ t|i 5a^ £cben 5em ^cn^^

fc^cn Ueb. 25or aüem foüte bct Kapitän eine^

5pat^el^t)ampfcc^ niemals unnu§ bei Sln^ollung

bnt^ ein Ärlcgöfabrjeud buc^ 3ßit)erfc(jen ote'»;

^u^töerfuc^ t)a^ 2thcn bct i^m anöemauten

^efagung unö ba ^Jaffagiere auf^ 6piet fegen.

i>ct§iapHän öer„^Iitra"fab Mefc^ a«c^ ein unb

tarn btn 23efe&ten bti t)eutf(^cn U^^oote'^^om^

manöanteu unecc^üglic^ nac^. @o »utöe fein (Schiff

inübereinflimmuttö mit bem aööetneinen interna^

ttonden ^rifenrec^t „in aM jKu^e" öecfenft, nnb

bk SJ?anuf(^ap konnte ^emädßd) i^re ^ün5el

fd;nüren un5 mit if^ren pei'f5ulid;en ^jabfeüöfeiten

in ben ©c&iff^booten ben Dampfer eeclaffen.

§d«en aUe fcin5Iic(;en §an£)el^fc§ijf^/5^ptt5ne

d^nlic^ öernünftiö Qtl)mbclt, fo »dre manc^ un^

fc^nltigc^ S)?enfc^enleben i^rec S5efa§und un5 <mß

^en 9letf)en btt ^affagicrc öerfc^ont geblieben l

©öc^ ergciffen tic 55apitdne fpdtet auf b'it

iitittm SJtnöjeifttngen i^cec Slegterung bk ^Irn^t,

anpattanf6tönaIattffoct)erun9 beijubte^en. S^ku

i>urc^ tontben in tjtclen ^äUen nnfete U#S3oote

giejiönngen, bie üblichen SBatnunöö^fcf^üffe in

bie 9Rd()e bet f[üc{)tenben 2)ampfec ju fenben

unb fd^üeßüc^ auc^ bm Stampfer fetbjl mtf

©tonafcn ju belegen* SSiemk unnü^e ^CMid)m^.
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Opfer t)tefe^ uo» t)et enö^fc^en die^ktmi^ an^e^

cvbncte Sßer^alten t^rer $atti)el^fc^tjfi^^^apitane

erfordert ^ot, »irb Me SBelt »o^l nie erfahren.

^oc^ öing Me ettgltfc^e Dtcöterunö tioc^ metter.

@te fe^te fogar S5e(o&ttun9ett für t^re S^anbelß^

fi^ifip^befa^ttttge» au^ fut SJermc^tung teutfc^er

U^S5oo(e ^urc^ Dlammt^etfuc^e ot>er geuer^

»äffen« @o fc^uf t>te engltfc^e Dtegtertttig t)a^

granfttreurtiefen jur @ee; »ie öiele i^rer ©ee^

knte Ux bet jur ©elbfier^dtung ecforterlic^en

fc^arfe« ^ef^tefung btt auöreifent) gege» unfere

U^^cöte i>otgz^cnbcn en^ii^(^en £)ampfer l^r

^ebett (afien muften — »ir merben'^ nie er^

fahren, bo^ to^ en^Hfc^e SSolf gletc^faK^ ntc^t.

2Ba^ gilt t)en ^errfc^enten in Snölant) über^

^anpt ba$ £eben te^ SJJanne^ au^ t)en niet)rt9en

Steifen bc^ §8oI!e^?l ©ie Äapit^ne t)er enalifc^eu

^antel^fc^iffe reijte natürlich tie au^gefe^te ©elt)^

Belohnung un5 öieKeic^t noc^ fonjlige ju erwärm

tenbe Slu^jeic^nuttö. SBtr (afen ja t)e^ öfteren

in ben Seitungen öon SSerkt^ungen ^o^er Oelt^

preife nnb goldener U^ren unt> ^nennungeu bet

5?apttane folc^et ©ampfer ju Dieferöeofftiteren bct

brtttfc^en glotte, »enn fie — nac^ i^ren ^eU
bunten— ein öeutfc^e^ U^^oot öernic^tet Ratten.

5ßa^ fömmerte tiefe Kapitäne baß hhcn i&rer

hnU, ba 3(u^ieic^nun9en »inften!

Slbec Reiter für un^ mar tß, mnn »it, in bie
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fere$ßecnlc^tuu9 unt) bie^u^ieic^ttuiigett btt euglu

fd;en^pttdne für Mefe tixf)ncZat lafe». Äeittt)ettt^

fc^e^U^SBoot ö>ürt)e noc^ auf t>emSBa(Tet fc^wim;?

men,»entt rittt einXetl t>er^ampferme(t>unöe» über

SJcrmc^tungen teutfc^er U^S5oote gefltmmt ^dtte»

i^(^ ^luriofum möchte ic^ nur ein ^eifpid an^

fü^re», tt)o e^ tatfdc^tic^ einem ettgtifc^e» öeine»

£)ampfer gelungen max, bei unitc^tigem fffietter

ein gerate &or i^m tauc^enbe^ U^^oot am
Xurme noc^ eben ^u rammen, meil 5a^ Q5oot

noc^ nic^t tief ge^ug ^eruntergefleuert mar. @roß

unb breit f^anben bie 12{u^fagen be^ S^apitdn^

mit feinem ^ilbe in aHen S^i^t^d^^* ^^ Mam
äuget ber (Ernennung jum Dleferöeoffliier ber

glotte, wenn ic^ nic^t irre, auc^ bie übliche

golbene Ubr f)on ber D^egierung. Unb babei

^atte er ol^ 95e»>ei^ für bie SJernic^tung unfere^

^oote^ nur anführen fdnnen, ba^ er beutlicf)

ben Dlammfcog i>erfpürt ^ättc. £)iefe^ M ^^

aKerbing^ mit öollem SRec^te au^gefagt; benn

auc^ im U^SBoote ijl ber 6tof terfpört »orben,

boc^ gottlob obne Jeben »eiteren Schaben an^

juric^ten. ^anj im Gegenteil fonnte ber furj

nac^l;er toieber auftauc^enbe ^ommanbont ^u

feiner greube auf ber JDecfe be^ Äommanbo^^

türmet btn einen abgefc^lagenen glugel ber

(Scl;iff45fc^raube be^ Snglanbcr^ torpttben.





^m guten SRoterioI ttnfere^ Äommattt)o^

türmet ^att^ tet Svammf^o^ mc^t^ angaben

tonnen. IDoc^ t>er ©edttet felbf! ^atte feiue

6^taube Detloten unt) t>a&tt noc^ 2)en mc^t gani

mertlofeo bronieuen @c^rau6enf[iidel ol^ (int^

fc^dbigung auf bem ^.Derfenfte»" U^95oote

iiegen kf]en! SBtr fonntea nn^ nac^ tiefem

pcaftifc^en S^erfu^e mit gotem ^c^te fagett:

,;S^a bann i)l bo^ enalifc^ ERammen ia auc^ tmc

^otb fo ipilöl" ©lüÄi^erweife i(c nic^t a»jttf

»e^mett, baf on^ im jDeotfc^en 0lei($e jemals

t)ie 93rottie im ^oufe t>e^ Äriege^ fo fnapp t&cvf

bcn tonnte, taf tcic ben fc^^nett englifc^n

(Schraubenflügel eiufc^meljen muften« ^ »irt>

fo ^offetttltc^ nebjl einer dkif^ anderer fc^öner

(Srinnerttugen na^ (tegreic^em €»t)e tee ^riege^

unfer U^SJoot^/SKttfeum fc^mücfeu.

Ob bann mo^( ber engltfc^ ^apttdn toieber

ben D^fertjeoffljierrocf ott^jie^en unb bie golbene

U&r ablegen muf ?l



grfle 2iu^fa^r( $um ^onbeteErieg

cum i8* gebruiw 1915 begann bex elgetitll^e

fiottm btt ftxnbli^tn SJJdc^te, ba t)on liefern 3ßtt/

puntte ab turc^ t>ie »or^ln er»5^nle (Sxüävnn^

bec i)etttfc^n Öie^teruög bic ©emaffer um Me eng^

Ufc^e nnb ftanjeftfc^ Äüf^e S^ea^gebiet txxxten»

^<db mehrte flc^ nac^ b€m an^dünbx^ten

Zetmim ton £49 |a Za^ b\t Sln^a^ ber wt^

loten ^tmdbetm fetnbltc^en ©ampfer ußi) ©egel/

fc^iffe. S)et ^anM^üctfe^c tsxxr cr^cbllc^ öej!öct,

öcrfc^iebentlid^ flettien DompfetUnien i^tt regele

mäglöett ga^rfen über^pt ganj ein, bte ©c^lff^

fa^rf nad) ^oHanö »utbe j. © ta^tian^ t>on bec

engltfc^ett iHegietung toUlommen i^etbotett, ttnb

anbetet me^c* ^r^sum, e^ ts>at eine noc^ nie ba^

öe»efene SBeunru^iönng ber engllfc^en ^onbel^;?

fc^iffa^rt wie auc^ bet nac^ engUfc^en i&5fien eerfe^is

renben neutralen i&anbel^fc^iffe |u fpuren. Sßan

fa^ ein, ber benffc^e „55Inff*ma^te fld^ boc^ bemerfi

bat. tHüühetaü mürbe nac^ au^reic^nbem @c^u^

bet §anbel^fc^tffe burc^ bie ^t^^fiotte gerufen

— bod) btefe oerlie^ too^toti^lid) t^re fieberen

^äfen ntc^t; benn ben beutfc^en U^^ooten biteff

in bie ginget ju laufen, ba^ lag bet ^auptfee^

mad)t bcß fecbe^^ccrfc^-^enben ^nglanb nic^t me^r.



Sitd)^tni alte ^adfhoou tsn^ gifc^t^ampfer

fettbete m«« jat SJerü^igun^ 5ec fc^iffa^rt^

tret6e»5en Äreife au^. 3^ übrigen ^tten bk

^attbel^fc^iffe f^on bm S3efe^l, i!c^ fe(b(l ju

^Ifen, \a nic^t nur tiefe! ©ie Ratten and) fünf

toelfttna, f!c^ felbj^ int 5Be^t j« feien nnö gat

felbj! Me b5fen feinMtc^en U^35oote ju t>emtc^ten.

hierfür »tnften i^n^ ^nU 35e(o^nttngen nnb

Slu^^ei^nnngen, olfo tyiUe Me engUfc^ gtotte

ja gat feinen ®tnnb me^t, felber einzugreifen«

533a^ brottc^te man toerttjode Steile bei ^otu

auf^ ©piel in fe|en, toenn (tc^ Me eigentlichen £elt^

tragenben 5er i^an5el^fc^iffa^rt^freife Im ureigene

(!en 3otereiTe felbp ^u ^Ifen »erfüllen »ürten?

58om praftifc^en ©tani>pttnfte an^ betrachtet,

Idft f!c^ gegen biefe ^InffafTnng \a and) tanm zttcaß

eln»enben. ©oc^ »le bittet muffen bk betroffen

nen 5^elfe In ^glanb^ ^anbel^»elt liefen roan^

geinben ©c^ug burc^ t^re §aupt(!reit!r(5fte emp^

funben ^abenl 3lber un^ ge^t Me^ ja nic^t^ an.

SRaturgemag fonnten ttlr In ber Sa^re^jelt bc^

gerabe fc^lbenben 5Binter^ unb foeben er(! ein^

fei^enben grö^ng^, tt>egen ^duftgen fc^lec^ten

SBetter^ ntc^t gleich fo groge sa^Ienm4flge (5r^

folge erzielen, »ie pe bie ©ommermcnate mit

i^i*en gelinben 533inben unb langen öaren Etagen

bringen foUten. ©a^ an ©^folgen ^tmdbtt tmirbe,

ba^ mürbe tjon uni! X^a^eimgcbliebenen regij^lert,
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tm^ eiftiö fammeUetJ »Ic bk Seituag^abfc^nlttc^

ttm fit «nfcren ^amttctbtnM t^rer gföÄlc^e»Mtf
betatifunp Im ^tmaf^^afen jö übtt^chen* ©oc^

bmn etfle grage »«timmer: „^errfc^ape», »o^

if! Oenn nun eigetttlle^ tniwlfc^e» aUt^ pafpm?"

Schwer fdnt bk tStrtwort attf Mefe in fott^em

atttgeti^nde fo felbf?üet(1dnt>rt(^e grage.

3(^ felbj! ^«bc Jete^ma!, öon einet landeten

Untetne^mnng ^Imfe^tent), ^el bem 9(nfleitetn

bet t)eotf(^ett ^öfle bk mit btattfen ottf S^ot^

poj!en Regenten etjleti «nfetet Schiffe butä)

Signal geftagt: ^^Sßo^ 1(1 In bet Seit f)om fount)^

fo Dielte» nötigen SKonat^ pafftett?" ®» iebet

5et ttn^ Im fSotbelfa^ten ftenM^ intolnfenten

Äametaöen ^atte «n^ gerne alk^ fofott mlt^f

geteilt; bo^ fofl nie gelang eß mir, Bei 5em

fc^neHen SJorbetbampfen eine popttce 9lnttt)ott

^tt et^ten* hatten »10 natürlich anc^ nlemanb,

5em nac^ langem Unternehmen »lebet ber

^Imotlic^e ^afen »Inft* ^ ge^t nn^ ba ^man

fo »le tem ^ferbe, ba^ &nm ©toOe »la* (Stet^

Ratten unfete Äametaben anf ben 95otpojlen^

fc^lffen mb Sotpebobooten un^ getn alle In^

^»Ifc^ett »lebet ettnngenen gtofen Siege mlt^

geteilt, boc^ nlcmanb ^at eigentlich Jemals gleich

eine Antwort für nn^ gcfnnben. Smmer nur

erhielten »Ir al^ 2lnt»ortftgnal: „S^lc^t^ ^Cf

fonbere^l" juröc!. ^abei Ratten Injwifc^en unfcrc
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fkdteic^ Stuj^pe» im Sßeflett Me erflen ^etodi

5tit(^ ^eigieo oto Setzten »oUettbei, ot)et 5en tn^^

flf<^tt gefluna^göttel erobert, ®ett>(l t>et antritt

3ta(ien^ in bt&SBetthieg Mte auf t)ie ottdefra^

ten Stellen fc^itt5<t€ feinen ©nbmd gemacht, mf
btn fle flc^ gleich beflnnen fonnten. Ilhtt einmal

befamen mir fc^on mit t^raufen t>on einem bmu
fc^n gifc^bampfer fofortM ^ntmtt bit fttnbi^t

iRac^c^t: JDie dürfen ^ben lolgefi^ladenl''

i55efc^eit>ett möchte tc^ ba bk grage oufmerfen, ob

e^ ^tt jenem 3eitpun!te toof)\ oiele Seute im i)eutfc^n

^aterloni^e obtt überhaupt auf ber SS^elt degeben

f)at, bie auf ben @ebanfen gefommen todren, ba^

mit bem Eintritte ber ZMtx in btn SBeltMeg ein

rttnt^ 2Bir!ttnd^felb für nnfere beutfc^en U^95oote

ergeben foOte« Wet backte fid^ too^I bamoU, ba$

bei btm nunmehr bolb in etmattenben Sinflnrme

bet &erb£inbeten Seiner auf bie £>arbane(len ge^

cabe ^iibtt beutfc^ U^t^oote ein entfc^eibenbe^

^ott in bem entlegenflen ^tnfel bti ^ttteHdn^

bifc^n SReere^ »örben mitfprec^en bürfen?

iDocfi ^ur&d |tt unferer et^ntlic^en S3etrac^

tung übet ben iBeginn bti ^anbel^ftiege^ in bm
©etodfTem nnfcrer geinbe»

(SnbUc^ foöte m^ un^ bie greube toinfen, in

ber SKcibenfolge unferec U^25oote jur Söetotigung

im ^aubel^frtcgc entfanbt ju ö>erben»
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^ine gat: t^eUe Steife follte üUt^mUü toctbtn,

got Dielet tt>ac ba^t |u uberleden.

^e ^tt^tttilund eine^ V^fdoot^ füt eine tet^

artide d^ife, tvett hinein in baß feitttHc^e ®tbkt,

mit bct fixeren ^u^(!c^t eines me^tm^c^iden

^mter^ erfott^ett fo manche S3or5eretiun9*

Snerji fommen tie ©or^en unt) S^ocbeteUungeo

<m ^oot ttn^ CD^afc^ine* ^uf bü^ attecdtnn^

rtc^jle t9i0 iet)et einzelne Seil b^ ^pote^ nac^^

gefe^en nn^ geprüft merken; iete einzelne S^xlßf

mafc^ine beanfpcuc^t i^te peinlic^fle SBartnng.

S^ttt ^nn ifl fie bereit; wie ein wo^lgepf^eate^

$fert); tvenn'^ t>on i()r t^etlangt n>itt>, t>ol( nnt)

san^ ifyre (Bd^nlbx^UH ^u tun unt) aUe^ ^r^u^

^thtn, i»üi ite nur ir^en^ ^u (eif!en imflant)e ifT«

@i> erfc^nt e^ fi)o()l leicht bedceiflic^^ t)ag fc^on

Xage t)Ot^r ieter einzelne im ^oote noc^mol^

auf bai einde^n5f?e tie i^m ingetpiefenen

@tatij>nen b^ ^oottß nnterfnc^en muf un^ feine

(Sintic^tungen bnt^ptf>bktt. 3et>et ^ann t^x%

ma^ für i^n ^tlbH ^i^ f^ ^<^ ^o^ un5 SBe^e

^ ganjen S5oote^ bei t>en öeinjien SJetfagern

auf btm ©piele flehen fann« €ine grunMic^e <St^

probung t)er gefamten ü6oot^einri^tungen er^

folgt bann burc^ einige £au($man5f)er unb ^f
erjltien unter 5ßa(Ter bur^ bin Äommanbanten

noc^ in ben b^imif^n @etoä|Tern, unbehelligt

t)on feinblicben 6trcith:äften unb SJ^inen«
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S^at aUeß öerf(tppt, fo fanti bct ^ommanbant
mit ctt^idem ^er^en ba^ ^oot feinem ^otgefe^ten

Hat melben, fa^ttbetett ^uc ^etflung aOec an ^oot

nnb ^efo^un^ nur it^tnb in (teüenben Aufgaben*

85on oben ^^tah tommt bann bet S5efe^l jut

^ntfentund an Me fetntlic^e ^itfle nnb ^um mdg^

lic^fl hdbx^cn S^etlafTen bc^ ^afen^. diknb^

ü>\tb bet ^toöiamöottat „bi^ juc $al^h:attfe"auf^

defnlU; benn ttn^efä^c breißtd CO^ann moUen im

2anfe meuteret ^o#en fatt d<^^<^(^^ werben unb

fotten ont nnb teic^lic^ effen. @onf? toürbe man
feine grofen ^eiflungen Don i^nen ermatten bürfen«

Oft f)ahe i(^ im 3t(neren ^elac^t, wenn ic^ bei

ber ^tt^rüflund unfere^ ^oote^ für eine Engere

Unternehmung bie Mengen be^ eingefauften

^romante^ auf bem ^ede be^ ^oote^ flehen fa^,

»o^in e^ bie tjetfc^iebenen Lieferanten fc^affen

muffen, benn ba^ ge^iligte 3nnere be^ 35oote^

burfen pe natürlich nic^t betteten, „£)a^ foK alfo

aüe^ mU, — bo^ foü ade^ in bem lieben «einen

35oote untetgebtac^t »erben/' unb: „©a^ foöen

mir untermeg^ aUe^ aufeffen/' ^ber e^ gej^t ade^,

unb tote manchmal fonnte man bei ber S^üdfebt

nad; langet %a^xt oetmelben, ,Mi ^^t ^tooiant

getabe m6t>cttan^ fei/' unb „bai ^ boc^ fc^on

btobte, b^nifc^ fttÄpp |u toetben."

6(^on in füt^eflet 3ti(l ifl balb batauf ber

^toi^iont hinuntergebracht in bie Q^orrat^raume
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be^ 95oote^. 3el)e ^de, Jebet öerfüg^ate SBlnfel

t)e^ 95oofe^ t(! au^^enn^t jttr Unterbringuttg 5er

Lebensmittel nnb bet 2tttSrü(lun9Söe9en(!5ttt)e

t)er S5efa$tttt3. SJJanc^ ^attSfrau tDött)c Me

^antie ober t)em Äopfe ittfammettfc^Iagen, »enit

fte uttfere 6petfefammern unb unfere Sßafc^e;?

fc^rSnfe ^u fe^en belSme.

Unfet 5?oc^, ein befonberS hierfür anß^eh'xibttet

SJ^atrofe, mnf aöe @inne ittfammenne^men, um
nur Oberhaupt afle Me lederen Sachen un5 gu^

taten jn ftnten, 5ie er aHetn für eine ^xtta^ßf

ma^tseit gebronc^t. 2)ie Äartoffeln mn^ er üon

gani hinten tm 93oote herbeiholen, ©a Hegen

fte in @Ä(fen eerffant, tief unten im ^oote unter

btn Zctptboi. ^ai gieifc^ ^angt üorne an

ftt^lem Orte bei Der S^JunitionSfammer für bie

SlrtiOeriemunition. greunbfc^aftUc^ »ertragen

ftc^ ^ier bie aufgehängten S)auertt)üri?e mit ben

rötft^en fc^arfen Granaten, ^ie Butter Regt

unter ber Äoje — bem ^etH beS ©teuermannS,

»iebet in einer anberen 5tbteilung beS ^ooteS,

»a^renb ba^ @al§ nnb ba^ fonjiige (3mnxi mU
leicht gar unter ber Äoje beS ^ommanbanten

feinen ^Ia§ gefunben f)at 5Be^e bem ^oc^, wenn

er nnn ju fp5t an baß §efbeifd;affen unb S^^

fammenfuc^en all biefer einzelnen S)inge gebaut

\)ahen foöte unb ctxoa btn Äommanbanten, ber

pc^ gerabe mübe auf feine ^oje gelegt ^at, hiu
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an mn% mt fftt ^ntn Qßoment triebet mfim
fiesem gftettnblic^ 9Botte feinet ^5(^ett 9!^or^

gefeiten M ^t dann mo^I f<mm in tmatten,

nnb er tt)it^ flc^ t>a^et (el(^ übetleden, ob et triebt

beffet ttit, ba^ 6d| ^ettte mittag einfach fotfiu^

teffem — JDo(5 t>ano f(^impp bit gcfamte S5e^

faguttd tttib t)et ftommanbant mit beim ^Itt^^^

effe» <m(^ ««f l^m — „9Bet Me 2B«^I ^«(, ^af

olfo an^ auf el»em U^Äoote MeÖttolll'' 3«, b»

liebe beutfc^ 5t5c^iti in beinet der^nmigen f<m^

beten 5(ü(^ nnb bet bequem baneben liegenben

®peifefammet,<mc^bn,d(attbei(^;l9fttbef!i^0($ac^^

tnn^ bekommen bot bem htcii^n Unterfeeboot^^

fo(^ tinb »ütbef! ^n^tUn mdffen, bdf et mitptem
erfolge nntet »eniget angenehmen ©et^Sltnifien

in bein geheiligtem S^anbmtt ^ineingep^fc^t M»
(Sobalb bet nbtige ^tooiant nnb bit $5ettiebm^

(loffe für bie SJ?af(^ine t)oH «ufeefftHt (tnb, toirb

ber ^annfc^afe nod^ eine Int^t 9itt^ nnb bat t)or

allem fo ^iß erfe^nte toarme S5ab gewS^rt —
betbe^ fon fo balb nic^t toieberfommen. S^nr »er

tß gefe^en ^at, mit »eitler grenbe bie SJefa^nng

einem Don langer Sf<^^rt ^etmgefe^rten U^S3ootem

bat toarme ^ab begrübt, nm ben bödenlangen

6(^muö, in btn bie Slbb^mpfe ber ölmafc^inen

i^ren Äörper auf ber ga^rt eingetoidelt ^abtn,

ober bie ®ali!m(!e, mit ber bat fpri^enbe ©^eerem^

»affer @ep(^t, S^aU nnb S^^nbt Äber|ogen f^abtn,
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mtUt abjtttauett, fattn öetjle^cn, »a^ ba^ toattm

S5at> t)or »nt> tiac^ ^er d^ife usfeten U^^oot^;;

beuten htbeuttu

©etttt öot fixitfam ^i^ e^ auf bcr tonöe«

ga^rt mit t)em l>em mleöefö^tten grifc^waffet^

IBotrot ^0 enme^ment>en ^afc^maffet nmin^

ge^n* £)a^ ®cetoaffet eignet f!(^ befanntltd^

feinet ^d^ge^te^ tt>edett me^et |tsm Srinfen

un^ Stoc^n, nod^ <m(^ ium ^aft^en, ta ^^
(eine ©eife In J>em faltigen Seetoafier aufl5f!»^ i^dmerbett am n4(^fTen tage foU 6a^

t5oot tan» be» ^imat^^fe» t>er(affen. t&m

2(5ente toe^er ^ 5et l^mmanbant (eine

leiten 3»f^ttW«>ö«» ^tt«^<l^ ffi»^ fBotgefelten

erstem — IDann foü er aUeine ^nMn.
^o(^nlang n>irt> t^n fein n^eiteret ^efe^l feinet

©otgefe^ten erreichen. SBo^^nlang ^t er nle^

manbe» itm P(^ öcn gleichem 5:>ieRfla(ter nnb

9(et<^er JMenllctfa^rung. €r !ann niemand ttm

tRiXt fragen, mit niemant) biefe^ unb jene^

E«ft)rec^en» 9Clfo tragt er Diel 53erant»ottung

auf feinen ©c^ultern U^ jur glücflic^n ^eimfe^r.

3n emflet Stimmung tjerge^t l>er le|te

^Ihznb im ^eife bet jurftcfbleibenben Äamera^

öen. ^njl nnb t>t>U betonet bet jn erwartenden

^Infhrenguttgen ij! aber ni^ nur t>er ^omman^
Mnt allein, nein, Jeöcr einzelne ?Katrofe tt>€if , »a^
Me ttÄc^flen 5Boc^>en t>on i^m i>erlangen toerben.
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(auter ^bfc^iet), fein frö^fic^e^ 6piel einer

^iUtdrfapeUe, feitie tt)tnfen(>ett ^äb^cn ober

un^ fro^ |ttiubelttt)ett Eintet geleiten unfer ^oot

ou^ ter ©nfa^rt be^ ^afen^ ^ittott^. &ÜU
nnb rti^id fc^Ietc^t e^ ^inoit^, nnb nkmanb

aufer ten aüernäc^llett ^eteUigten a^tu nUt^

^mpt, too^xn ba^ ^oot b^n ^ur^ ie^t richten

tohb unb voann e^ mieser iurücflommen fott

uut) mitb, Schabe t(f e^^ l>a9 nn^ tu 5er Marine,

au(^ beim ^nßlmftn in Stiebeu^man^&ern,

faum Jemals eiu folc^er ^bfc^ieb geboten tolrb^

mie in bec 6arnifon bem |um !D^anot>er an^^

rudenben S^ruppenteile ber 3{rmee» — Siuc^

n>ir |5den derne bei beu ^Idodeu be^ fc^dnen

£iebe^: ,,^u@ i bem, mufl i benn inm (Btäbu

(ein ^inou^./' burc^ bte iubeinbe, un^ aKe^

&nU toünfc^enbe ^enge |um ^a(;n^ofe. i)iuc^

it>ir mnUen gerne fSeib unb :^inb ober ber ^raut

ober ber^ bie e^ toerben foK ober mdc^e/ noc|

einma( ^um Dibfd^iebe |u* tttucf) toir toürben

gerne unferen ^efannten unb S^ern^anbten

tniaei(en, too^in e^ ge^t, bamit fle un^ bei ben

Stampfen unb 6iegen t)erfo(gen fönnten. (E^

fann ntc^t fein* ^ barf niemanb auger m\^

fc(blc tt>tjTen, »o^in bie Sf^eifc ge&t nnb ob ioir

überhaupt bk ^imifc^en @e»äfler tjer(aften

fodeu; benn fc^on ba^ Möge ^bt^en unfere^
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5(u^marfc^e^ txnb fKt^t^kk^ fönnte un^ gar (eti^t

tetraten unt) unfcren ^folg in gta^e (Letten.

©0 fc^eit)en wir t» aller ©ttUe. @o kfien wir

^ie §eimat hinter un^, o^ne tag jcmant) unferer

SJlnge^örigen etwa^ ^ieröon »eig, txnb nur t)a^

längere Slu^lbleibett üon SRac^ric^ten wtrt) iljncn

tie ©etDig^eit gebe«, tag n)iet)er etwo^ im ©ange

ij!, taf tpir bei btt Slrbeit ftttt>,

grö^morgeu^ am Sage te^ Slu^laufe»^, nod;

in tiefiler ©unfel^eit, tx>ttben bk allerlegten

Slu^rüflung^gegenpänöe an ^otb gefcpafft unb

bk 3}?afc^inen noc^mal^ öon bem SÖJafc^inenper^

fonal durchprobiert, bi^ t)er ^eitent>e gngenieur jur

feflgefegten ©tunte i)em 5^ommani)anten t)ie

^D^eltJung machen fann, t>af alle^ in Ordnung if?.

Sin lauter $fiff ruft fot)ann t)ie CKannfc^aften

auf i^re ^Dtanööerjtationen jum Slblegen teö

^oote^. Schnell (tut) t)ie deinen gelöfi, bk ba^

©c^ifflein nocl; an bk ^cimifc^e Mite gebunden

hielten, nnb auf bk raffelnden 5vlingelfignale

bet sö^afc^inentelegrap^en fegt ftd; baß ^oot in

Bewegung uni> enteilt t>em ^afen. Sin lefeter

j^iiler @ru^ mtb mit t>en an 2)ec! btx S^ac^bar^

boote fcc^e«t>ett 5vameraben unb 58orgefe6ten

au^getaufc^t, man »iiufc^t ftc^ burc^ ©tgna(

glü(!lid;e 5al;rt, mxb mand) einem ter gurüc!^

bleibent>en ertringt ftd; 5er (tille SÖ3uufd;: 5ld;,

u?5ren toir bO(^ aucfe erjl »ieter fo weit! —



SBeiiec nnb wettet tnt^äjtoinM ba^ Unb
uufeteti ^Mtn, m,t bk ah nnb (u an uu^ t)ot^

beiton^enöen ^eietc^en fc^inen un^ noc^ bk

le^en l^imat^dt^üge iuu>mfen ^u mottetr« fBlc

feübfl toiUtf(^en i^mn too^I oud; in ©eöanfett,

Mf fte tvettet mi^^arreit mögen an intern ein;:

famen naflen ^laf^, an t>en ^tmifc^n ^eete^^

gxtunb geleitet, um aüen ^amerai)en tpeiter

ftc^ ^en S^9 )tt leigen in ^en Heben ()etttf(^eu

i^fen hinein, mtb ba^ fie ouc^ nn^ na^ glüd^

lic^tr %a^tt miet^ec ^ineingeleiten mögen«

^0^ bi^^ Ctt(>i9 t>abingleiient>e ^oot toirt)

crfi fanft vmb bann immer (lotfet t)on lieimifc^en

^eCIen gefc^anlelt, ie me^r e^ fld^ t)er offenen

See näi^ttt nnb bk eigentliche @eefa^rt beginnt.

^o4 bo^ ®efn^(, ba^ oKe^ im Q3oote hxi in^

tieinfle in befler Otbuung ifl, läßt un^ fachen

übet bie O^nmac^ bet immet flätht ut^

lautet gegen unfete ^otbmanb fc^Iageubcu

SßeUen, 6ie meinen'«^ ni4>t böfe mit unß, bk

mlbtn 6eetr. (Bk ttagen un^ ia au^ auf

i^ren köpfen auf unfccet ganzen ga^ct. 6ic

iooHen nn^ \a binfü^rea in bem üetbagten

geinbe »nb fie nehmen ja fo gerne ben 6ee^

mann jur ewigen 3iu&e in fiel; auf. —
3n aller @tii(e Derlieg fo auc& bo^ mir untere

flellte ^oot „U ..." an einem fc^ouen ^lät^^

mÄ>rocu bea ^eimatl^afea unb (Irebte ber feinb>^
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l\^n 5^f!e )ti, tttn f!^ |tim etfleit ^äit im ^n^
btUMe^t |tt httM^en.

wtiiib nnb überfpölten t>al «ictrtöe Obetbetf

de^ S5eote^. 55aU> follte» f!e tttt< i» Me 815^

btt ettöHfc^ett Äöf!c g^Wte»»

Uttfece Aufgabe befian5 nun oupet in btm

Bor^e^en gegen Me «ngetroffenen felnbUc^en

iSWeö^fc^lfe in bet Unterfnc^ng Met mi ht^

gegnenben Ämtffa^tteifc^iffe nnb in bet $8et^

nlc^tnng Mtt felnbCie^en feanbet^fc^iffe. ©tefe

Uttterfud^nng er(!te<!( (!<^ in et(!er itnie batanf,

bie IRaftonalitat be^ anju^dtenben ©c^lfiW fep^

^nfleden*

@(^on am nä^tn bergen foKte jTc^ nn^

^ierjtt t)erf(^iebentU(^ ©etegen^lt bieten*

$5e(ann^i^ fügten bie engUfc^en ^anbel^^

fc^iffe im Stiege, fogat anf Slnweifung ^btt

antaten i^tetSlegietnng, fe^t ^5«f!g biegtaggen

nnb 5fbjel^en einet nenttaten Slation» @ie hoffen

^ietbttt^, bem Sfn^alten unb bet Untetfae^nng

btttt^ nnfere Ätieg^fc^tffe entgegen jn Wnnen.

3n üUet (Stinnetung »itb e$ noc^ leben,

bafi feinerjeit burt^ ein ^nnUnUk^amm bet

engUfc^e 9ltefenbampfer „Suptania", ben fpdtet;?

^in fein ®^i<!fal ja boc^ ereilen foKte, bei einer

feiner er(!en ga^rten nac^ ber Ärteg^gebiet^^

^r!!5ruttg, m^en bet in bet 3rlf(^en 6ee ge;
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(leiteten utt5 unltebfam bemerfbac ^motbentn

tnn^ bk iUnmeifttttd befam^ hex bet ^nnd^e^

cttn^ an bk ^eimtfc^e 5(6f!e Me eigene endltfd;e

Stagge nteöetiu^olen tini) t)aför ba^ @tetne»^

5att»et t>er Peinigten Staaten t>on SSmetUa

Jtt Riffen.

Ärieg^Uf! manc^ ^anbel^fc^iffi^^Äapttan^ tfl

fc^on in ft&^eten biegen ^Snflg t)a^ @e^en

einer folfc^en Sflagge gewefen, nm ben In tet

S^ä^e bepnbftc^n feinbtic^en Ärieg^fc^iffen ju

entgegen. fSlen wat abet ^\et, 5aß fogar Me

S^egierung Sngknb^ öffentliche Sinweifung an

t^re gö^rec bet ^anbel^fc^iffe ergeben tief jum

@e|en einet folfc^en SliationalitÄt^ffagge unb

noc^ bciin bet S^agge eine^ neutralen ^taaUß.

^ war «n^ U^^oot^^Sommanbanten ba^er

»Ott t>orn5eretn !tar, ba^ tüoffi ade engftfc^

Stampfer Me gleich Slnt^eifung erholten ^aben

m&rben; auf gnt beotfc^^ 5af »o^I niemandem

me^r auf bem Gaffer in trauen mdre. ©n
jeber IDampfer mugte t)a^ grünMic^ untere

fu(^ tüerben, um au^ feinen papieren bie

32ationartt5t ein»ant)frei fejlju|!eUen, ober, faUß

btefe auc^ gefdlfc^t fein foUten, au^ btm ^m
brucfe, ben ber gu^rer be^ 2)ampfer^ unb bie

^efa^ung machten, öieUeic^t ouc^ au^ ber 95au^

art bt$ ©c^iffe^ unb bem fälfc^iic^ übermalten
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SRame» t)on 6d;tff nnb S^t\matßf)afc\x, bk \tbt$

©c^tff am ^ed (^tntertell) bc^ ©dS)iffe^ ju fuhren

öerpfltc^tef tjl, tte iUotlottdttdt ju ermittel»*

^ »at öar, 5af bnt^ t)tefe oft lauge t)auerttjj

bcn Uöterfttc^tttige» t>le »icötc^ neutralen ©c^lffe

t)te( (u leiten ^a^en toürten* Slbgefe^en &on

tem eigentlichen Slufent^alte btxt^ tie Untere

fuc^nng felber — nnb S^\t hcbtnut in ter

^anbel^fc^iffa^rt fc^on an nnb für ftc^ in 5e^

befonter^ ^o^em S)?a§e ©elt — traten bo^

weiter ^iertJurc^ gleid^ mitöerbunbene SRac^^

teile für t)ie angehaltenen ^antel^fc^iffe ein.

^öieüei^t fonnte ein Stampfer t>ur(^ tiefen

unfreiwilligen Slufent^alt btn ^afen niä)t me^r

öor 2)unfel^eit erreichen, ta ta^ (Einlaufen in

manche $5fen, jumal im ^ieg, bei £)un!el^eit

»enigflen^ fc^wierig, wenn nic^t ganj unmog^

lic^ i|l. IDiefer 2)ampfer »dre tann ba^n uu
urteilt Worten, unnu§ eine ganje iRad^jt noc^ öor

tem ^afen auf ©ee ju bleiben, unt am nd($jj

(len 3)Jorgen winfte i^m tann womöglich noc^

eine abermalige Unterfuc^ung turd^ ein antere^

Ärieg^fa^rjeug. SSor allem aber fonnten fe^r

fjdupg tie Sa^rgdj^e nic^t mc^r rechtzeitig tie ^n^

fc^lüffe an tie (^ifenba^njüge erhalten. S^ergleic^en

unliebfame Störungen gab'^ gar tiele noc^.

^ ij? ta^er erflärli^, tag tie neutralen

^iaoXtia, alle^ öerfuc^tcn, um i^re ©c^v.ffe ein^



t9ant)ftel tttireten XfAe^a^t^^m d$ nmttiüt

®c^lffe fenn^c^ in machen«

^otfleUnn^en bei btt en^Ufc^en dU^imtn^flibex

baß rec^^mitrtöß Sö^ren l^ret 5^aö9cn »ttrtJe»

mn bcn tteotrolen Staaten ettttoet)et erfl aar n\^t

iinfetttommett, ba fle f!c^ bo^ feinen Erfolg ^ier^

t)on eerfptac^en, ober 5ie engUfc^e SKegierung ftef

flc^ auf tma ^emaä^tc S^orfleUungen nic^t ein

nnb ^nbelte toeitet fo, wie e^ i^r el^n beliebte.

^uß i)iefem ®mnbe fannen Me ©c^iffa^rt^iJ

(reife ber nentrolen Staaten auf Mittel nnb

^t^, nm i^ren Schiffen ^bitl^zn in geben,

bie nic^ fo ki^t na^&nmad^en töättn, tok

ettoa eine fernen in Unrecht ge^ifte ^a^^e.

8fa(l atte (Schiffe neutraler ©taoten, 5ie ba^

^eg^gebiet burc^fu^ren, Ratten be^^alb an

Belben ©c^lffi^fetten groge glöc^en 5er S5orbtt)dnöe

Dorn nnb hinten mit i^ren iJlationalfarben be^

malt unb onflerbem in ^ofen^ toett^in flc^tbaren

$n(^f!aben ben @c$ipnamen nnb i^r ^eimat^^

lanb ottfgematt. SHac^t^ »urben biefeißamen nnb

bk meif! im Sopp ber 5Kaf!en ge^iften glaggen

»ielfac^ eteftrifc^ beleuchtet, nm an^ bei ^nnttU

^eit ein fc^neßere^ ^rfennen ju $^äf)tk\ilen.

©0(^ anc^ aß biefe^ foßte nid^t öenflgen, ba en^f

Ufc^eSc^iffe ftc^ nic^t fc^euten, fetbfl biefeSIbjeic^en

nad^^umac^en. €^ blieb un^alfonid^t^toeiter übrig,

ate einfac^jebe^ 6c^iffjunnterfuc^en^wenn e^ nic^t
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tfwa Wott öot^er aufgrünt) btt MattnUn^amvt

eintombftei aW neutrale^ (Schiff ettannt tontbt.

•Die Uttterfuc^ung ümß ©c^iffe^ t)utc^ ein

55rie9^f(^iff ge^t nun Im aH^tmeinen folgenber^

2)a^ Ärieö^fc^iff, bai ein ^anbel^fc^tff auf

^o^er 6ee unfetfuc^en »lü, ge^t in bei^tn fSläf)Z

unb fctbext tß bnt^ S^ftödcnflgnal jum SBei;?

bre^e» (galten «ttf btt ©teKe) auf^ Äommt
Da^ $an5et^f(^lff Mefet ©löndöuffortcrttttg nlc^t

ötelc^ tta^, fo tjerftic^t t)«^ 5^tc9^fc^tff, feinem

SBiöen bvit(j^ Stbgabe öon ^Satnung^fciiuflen,

blinken ©c^öffen oöet ©c^affen, bk in ter iß5^e

bt^ angehaltenen ©c^iffe^ in ba^ SBaffet ein^

fc^lagen, ©e^orfam |u oerf^affen. Äommt ba^

^ani>el^fc^tff auc^ bann noc^ ni(^t btt f&nffotbtf

rung nac|, obex »erfuc^t e^ gar, mit ^o^et ga^rt

jtt entfommen, fo i)l t)a^ Ätieg^fc^tff berechtigt,

btxt^ fc^atfe ©c^üffe auf ba^ ftanbel^fc^tff felbfl

feinen 5Bitten bufd^jufegen. 2iegt 5et ^Dampfet

nun gefloppt ba, ober ijl bo^ ©egelfc^iff Beigebre^t

-- tiefet htbtnm bei einem ©egetfc^iffe fo tjiel,

5af e^ bttt^ bie ©teßung feinet ©eget jur SEic^;^

tnng be^ 9Binbe^ feine ga^rt bnrc^ ba^ SBaffer

mt^t machen fann — fo entfenbet ba^ 5trieg^^

fc^iff ein S5oot mit einem bewaffneten ^rifen^

fommanbo unter gß^rung eine^ OfPjier^, nm bie

?5apiere bcß angehaltenen ©c^iffe^ ju unterfuc^em
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Stu^mel^paptere (lete an iöort) j« fyabcn:

erf^en^ ein fogenannte^ ©c^tff^^3^r^iP^<i^/ <^^^

bem bk Nationalität, bet ^eimat^^afen nnb bct

S3cftger t)e^ ©c^tffe^ auger btn fonfllgen 2(tt^

^ahtn über Bauart unb ©roge tt^\^tli(^ fint),

jwetten^ öenauen SJu^toel^ über Me Qirt t)er

£at>u«9 nnb bit Namen t)er ^efagung — bei

^a^a^ictbampfevn tommt noc^ Me ^tjle ter

^affagtere ^ittju —, nnb bvittenß eine 95e^

fc^einigung bei $afenbePri>e beß ^afen^, an€

bcm ba^ 6c^tff fommt, mit bem S'i^l btt SKeife.

Sßßtben alle t)tefe 55apiere für ric^ti^ nnb ei«^

»antjfrei befunden, fo wirb ba^ ©^iff »ieber

entladen, (Sin feintUc^e^ 6c^i(f unterliegt bagegen

fofort ber ^lufbringung unb eöentueUen fßerfen^

tnn^. 25on einem neutralen ©c^iffe unterliegt baf

gegen, wie fc^on früher fur^ erwähnt töurbe, nur

ber Xeil ber Ubnn^ ber ^efc^lagna^me, ber S5ann^

n^are enthalt — bireft ober inbireft jur ^iegfü^^

rung gel)önge3Irtifel. gall^ biefer Seil ber Labung

nun über bie §dlpe ber gefamten Labung an^^,

ma(i)t, fo verfällt auc^ baß neutrale ©c^iff felb(!.

gür U^55oote »ar biefe Unterfuc^ung info^

fern befonber^ fc^toietig, al^ wir mei(! nic^t in

ber 2age toaren, ein S5oot mit einem ^Jnfen^

fommanbo an ^orb be^ angehaltenen ^anbel^^f

fc^iffe^ SU fenben. Sltle D^eebereien ber neutralen
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Staaten ^atUn ba^ev xf)ten ^pit&nen bit ^n^

toeifuttd Qt^thcn, felbfl in @(^tff^booten i^te

53apiere t>ut(^ einen i^rer @(^tflf^offtilere an

^f>tb be^ jte anhaltenden U^QJoote^ jur Untere

fuc^ung ju fc^tcfen» €^ war ja ant)ererfeit^ ouc^

i^r eigenj^er 25orteil, bk Unterfuc^und mög^

(ic^jl abjufurjen. £roöt)em fann e^ ^iet noc^^

mal^ nur mit ©enugtunng feflgefleUt werten,

tag t)ie ^apitdne bet neutralen @(^iffe nac^

tiefen Sinwetfunden i^rer SKeetereigefeKfcliapen

flet^ hantelten nnt nn^ unfere fc^toieride t&nU

^ahe taturc^ toefentUc^ erleichterten.

6c^on tie erj^en öon un^ ange^enenKämpfer
»erfuhren fo. Leiter »aren e^ tatf<l#c^ Sleutrale,

fo tag »ir fie »ieter laufen lajT^n mnittn* —
3^ac^tem ter Offizier, ter «n S6ort gefornmen

toat, M grieten^pfcife eine ter tiefen an S3ort

t?or^antenen ^kUß^ahcnßxdatttn flc^ angefleht

^U, öeratfd^teteten wir un^ mit §dntetru(! unt

ten gegenfeitigen ©unfc^en für giücKic^e ga^rt.

Xraurid umfüllten tann unfere ©efc^ü^^

l'etienungen toieter i|^re fc^on |um @c^iegen

ffar gemachten Äanonen mit ten fd&u^entcn

SScjugen in ter örimmtgen ®:fenntni^: „^a^

toat \a md »ieter b(og fo ein ißeutraler!^'



2)cr erfle »erfenfte 2>ampfer

<S^0crat)e an einem tSla^mxttaQe \n bet aUm
ndc^pen fSläf^e bt$ Ö^öo^^gf^erfc^tffe^, ba$ Snm

Peseten 9lttfPnt)en ter Oinflenerung e>et beöeuten^

teren ^oEdnMfc^en ^fenpl^e auf ^o^er 6ee

an^Ueöf/ mit ^er Unterfnc^nng eine^ &oaatti)tf(^n

£)ampfet^ ^c^Äptöt; al^ <1(^ in fc^neUer ga^rt

ein fc^on f>on toeilem nac^ bet ^dmatt al^ eng/

Ufc^e^ftantet^fc^tfferfentttüc^etjDampfetnnfetem

6c^tff^otte nÄ^erte» £)et nnterfuc^te IDampfer

ertötet flc^ auf &tnnb feinet 9iu^tt>et^papt'*re

einmant>frei al^ neutrale^ Schiff; nac^ neutralem

ijofen bejümmt, nxtb fonnte entlaffen tt)et5en.

3n t>em aJugenWide; al^ t>et entkffene IDampfer

miet>et alten ^t^ txnb ga^rt aufnahm, n>uc^e

t>er ilc^ nn^ nd^ernbe eudlifd^e Dampfer auf nn^

anfc^ineni) erfl oufmerffam« ^ilenbi ^re^te et

fofott um ttn5 tjetfu^te, mit ^öc^et SJ^afc^ineu^

ietflund ^et btt>f)tttben ^efa^t ju entgegen unt>

tie en^ifc^e ^üfle o^et tie {Ic^etlic^ in nic^t oKiu

grogem ^bf!an5e ^intet i^m flennte £inie bet

eudltfc^n ^et»ac^un^fa^t|eude \n ettetc^n.

®o^l twigte t)et 5^pit5n, \oaß et füt fein

©c^tff iu ettoatten ^te, »enn et ^em 65fen

t>eutf(^ U^^opte in i>ie ginget (aufen mütbc.

^ *nt
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SD^öc^tige, avi^ feinem 6(^orn|Ietne empöre

jleigenöe dian^toolten gaben geugni^ öon btm

emfigen 2(rbetten bet ^ei^er in ben ^efielr^umen.

S)ttrc^ mö^Iic^f^ groge S)ampfer$eugun9 »otlte

er Me ©efc^winbigfeit te^ ©c^iffe^ bi^ ^um

duger|!en (Weigern, nm nn^ ju enttinnen,

tSlo^ betör »ir geit ober Gelegenheit ge^

funben Ratten, ba^ Stn&oIte^Signal im SJ^afie

emporju^eigen, war er (angjl ixnf ber gluckt.

3nbeflen Rotten auc^ »ir unß fofort nac^ 2(b^

(logen bzß S5oote^ be^ nnterfud^fen netttralen

S^ampfer^ auf feine ^Serfolgung gemacht. SIuc^

unfere CKafc^inen »urben jur duferflen Seiflung

angefpornt, um ben glie^enben einju^olen,

(Sx lief ntc^t fcl)le^t, ber flie^enbe ^glänber,

unb eine gar lange iffiegcprede ton mehreren

Seemeilen (eine Seemeile = adit^e^n^unbert^

itoeiunbfunftig ^tut) ^ab e^ ju iibertoinbe»

betör mir in feine ^äf)C gelangen unb i^m

unferen ©itlen auftwingen fonnten,

Unfer munter im ^inbt tte^enbe^ intern

nationale^ ^aggenjxgnal: ^©toppen 6ie fo^

fort, ober ic^ fc^ießei" fc^ien i^n nic^t px be^

rühren. €r fc^te nur tor»5rt^ unb fa^ ou^

nac^ ben erjlen rettenben ^etoac^ungsfa^r^

jeugen, bie i^n aufnehmen nnb fi^u^n folUen.

sKa^tig »u&lte pd^ ber 95ug (SSorberteil)

unfere^ S3oote^ In bie gegenanloufenbe ©ee,
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l)ob itd; bann mcbet nnb übetöof ©c^lff nnb

2tnte mit filbern hlii^cnbem ©prifewaffer. ^\e

SJJafc^tne gab ^er, »a^ fie fonnte, nnb ba^

Olaufc^ett te^ ©c^raubcnwaffet:^ jelgte an, t?af

auc^ unten ein ben SSentilen £)et ?!Kotoren ein

\cbtt feine ©c^utbigfeit tat.

©efpannt überflog ein jeber tie (Entfernung

t)on bem flüchtenden Qn^länbet ^n nn$, 5Sur£>e

Mefer 2lbÖan5 «einer? Flamen wir xi)m auf?

Obtt lief er un^ ettoa mit ^o^erer Sa^rt »eg,

bet)or unfere 6ef^ü§e i^r ernj^e^ ?3^ort mit^

fpred^en fonnten?

S^einl @ar hdb Ratten unfere unermüMic^

mit ^öc^jler ^eijlung laufenden CDJotoren unfe^

rem S5oote eine überlegene @efc^n)int)igfeit

öetlie^en, unö einwandfrei fonnten wir ba^

Oeringerwerten unfere^ Slbj^an^e^ üon t^em

flie^ent)en geint^e freudig fef^j^eüen. SRic^t lange

foüte e^ tauern, bi^ ba erfle Sßarnung^fc^ug

an^ btm ^nnbc einer unferer 5^anonen über ba^

SBafier rollte nnb lant flatfc^ent) tjor btm ^ug
be^ ^ngtanter^ eine ^o^e 5Safierfau(e a\ß

£)ro^ung auftürmte.

£)0(^ noc^ immer hoffte bet €ngtant)er, un^

entrinnen ju fönnen, nnb immer mächtiger ent^

j^ieg feinem 6c^orn|Ieine bev tiefe EÄauc^, immer

emftger mn^ttn bk fc^wigenten ^eijer unten

im ^ei^raume Äo(;(en in t>ie feurige @Iut be$
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too^ auf 5em @plele ^Cinb*

»ttttd^fc^üffe au^ ehernem S^anonenmunde tec^t^

unt) Itnf^ in adetndc^flec fStäf)c bc^ ^einbt^ tim

fc^Iugeti nnb bem ^pitSn 5e^ IDampfet^ ei^ent^

iic^ faden tanken, ba^ mltcttß ^ntfiie^n

(toedlo^ fei, toeil Me ndc^flen @c^üfT<^ o^ne

%ta^t in t)en Stumpf feinet £)ampfet^ fc^Iagen

mußten, festen e^ i^m no(^ nic^t geboten, nnferem

6idnalbefe()le na^&ufommen unb fein 6c^iff

p übctgeben.

60 blieb nic^t^ anbetet übrig, M bm näd)^

flen 6(^ttf in ben stumpf beß £)ampfet^ b^t^^

einzufeuern unb baß legte unb f(^drf)?e Mittel

|ur ^urc^fü^rung unfere^ ^efeble^ an^u^

toenbea.

^feifenb unb foufenb I5(le (tc^bie ©ranate mß
bem ©ejc^ügrobre, um Imt frat^enb, in eine

dlau(i)toolk geböttt, furje ©efunben fpdter in^

Sic^terbecf (^intere^ JDed) btß JDampfer^ ein^

Sufc^lagen- —

UntetiUöUc^ floppte ber »erfolgte 3:5ampfer

unb Qah nnß burc^ baß adcjemeine internationale

Signal — brei furje Xöne mit feiner £)ampf^

pfeife — jß öerjleben, ba^ er burc^ diMtoättßf

fc^lagcn feiner aJJafc^ine bie ga^rt anß bem
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©c^iffe ^ctanßitxMn^tn l^eabflc^tlöe« Stifo gab

et ba^ toxlbe kennen auf*

QRäc^ttge »etgc ©ol!ett 5e^ legt üBetflüffid

öe»ort)cnen hochgetriebenen SBaflfet^ampfe^ ent^

fliegen bem 6c^orn|Tetne, ttnb fd^weren J^erjen^

beantwortete ber Kapitän unfer »eiteret glaggen^

ftgnal: „23erlafien 6te fofort ba^ ©c^iffl" mit

bem Sluftieben elne^ rot unb »eig geflreipen

glaggentotmpel^, — bem International oerab^

rebeten Selchen, baf bo^ ©Ignol »erj^anben fei.

®at Diel hcbcnm blefe^ (leine ^aggeni^elcöen

für ben fo betroffenen ©ampferfu^rer unb

feine SBefagung.

^ ^elft nlc^t me^t ttnb nlc^t toenlger alßt

„3c^ bin bamlt elnüerflanben, ba^ mein alteß

liebet ©c^lff binnen htr^em auf bem ^runbe

btß ^ecttß ru^t/' gragloö ein fc^t^erer (SttU

fc^lng für btn S^pltdn elne^ ffoljen ©c^lffe^!

SRelf! W bte SÄannfc^afi ftc^ Idngj? In tbr $o^

gefügt. Unb tt)5^renb »It mit nnjierem Soote

noc^ oufbampfen, um münbUt^ mit bem ^pitän

»elter |tt öer^anbetn, lagt ble «Wannfc^afe be^

relt^ tiknbß ble 6c^iff^boote In^ SBafTer nnb

tolrft Ibre ^abfeTtöfelten ^Interbretn.

©ag »Ir hingegen unfere^ €rfolge^ frot) waren,

bebarf feiner »eiteren 6c^Uberung. Oft b^be iä}

felbfl bem ©c^ügen ble §anb gefc^üttcU, ber ben leg^

im tl^bW^tn 6d&ttf btm Segnet beigebracht ^me.
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£)c«tt »ie Ware ^icr Slü^runi^ am ?5Ia§c?

SJerPnft bod) mit \ebtm int Siefe faufeuben

felttMi^en ©c^iffc eine ^offnun^ unfcrcr öet;?

^aftej^en geinte. 3f^ ^^d^ jete^ fBerfenfen

eine^ fetttt)Uc^ett ©i^iffe^ eine Gutttuttg für

i^rett flreöel^apen SSJunfc^, unfet ganje^ 58o(f,

ttttfere ^auen nnb Eintet au^su^ungern, t)a

e^ t^nett nic^t seltnöeit »oöte, uti^ mit blander

SBaffe iti e^rlic^em Kampfe niet)crsurittöett*

Unb ba foUtett mt nic^i jauc^seti in bere^^

t\$ttt greui)e?

Ißa^tem t)ie ^efagung beß etw^^nten eng^

üfc^ett £)ampfer^ „Seeuwartett" a\x^ ^artoii^

b<tß feit unferem erpen treffet fc^on brennenöe

©c^iff Derlaffen Wt^, f»^ <^«^^ ^^^ nac^j^e 6^ug
töieöer aB guter Sreffer in ter ^Baferlittie.

3tt mSc^tigett ©trauten fc§o^ baß SBatfer in

btn Wintere« ^aberaum, mb gar halb jeigte ein

flar!e^ SRetgen te^ S)ampfer^, öaf feine ^tnxtbexx

^^ät)lt waren»

9Bir fonnten un^ ba^et um t)te in bm S5öoten

beftnt)Iicr;e -^annf^aft, jtr!a fünfunösttjansif^

?0?ann, fümmern. ^or aflem waren bem ^apb

tan t)ie ©c^tff^papiere ab^nfotbctn, bk mitju^

nehmen i^ i^m Befohlen l)atte.

3n gebrucfter ©timmung ruderten bk 3»^

faflen beider S5oote auf unfere Stufforöerung

un^ na&cr« 5(Bir fatjcn, t)ag ble Seutc wcöl mit
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ncugtcrlö^t« 6töuttett a\x\ xxne, abct Immer

wieder auc^ intM m^ i^rem 2)ampfer fc^auten.

^ai et an t^nen Itebcu Sctttnerunöe» uttb

^Inöe« trug, foöte }ä in wcmc^en ©efunten mit

in t)ie füllen glutett fin!en» —
©(^wctgcnt) mb betreten entflieg t)et eng^

Itfc^e Kapitän bem an btt ^otbtoanb ange^

fommenen S5oöte unt) reic(;te mir grügent)

feine 6c^ifföpapicre, bk ic^, gleic^^faU^ grugenb,

in (^mpfan^ na^m.

filH nun feine beiden ©c^ifftlBoote an ter S5ort>^

ujvint) nnfere^ S5oote^ lagen, lief id^ e^ mir nic^t

nehmen, i^n noc^mal^ öor ^en O^ren feiner ^entt

auf t)a^ @efa^rlic^e feinet §lu(^töerfuc^e^ ^inju^

ttjetfen nnb befonber^ in hctonen, wie leic^tftnntcj

er mit tem 2thtn feiner S3efagttn3 gefpielt ^ttt.

fün^ alle feine 2tnU »uften fe^r »o^l, mit

welci^er 2Rot unt) ?Ö^üf;e fic bcm Zobt entgangen

föarcn, nnb bantten nnß ()urc^ ehrerbietige^

(5vü^m mit i^ren CO^ügen» S)er i^apitan ent^

\^nlbxQU ftc^ üerlegen, er ^ahc immer noc^

gehofft, entfommen ju ^5nnen»

3d^ bebeutete ben (Bemmen bann, baf »tr

fie ju bem benachbarten ?C^aa^ ^^geuerfc^iffe

f^Ieppen ujoUten. Sreubig mad)ten fte bie

©(^leppletnen ir)ver ^oote flar, in ber fcol)en

ertt>artung, Mb mebct gut unb trocfen aufge;?

holen in fein,
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3tt Mefem ^xi^tvMide überfaf) btt prä($fi0

avLi^t^znbe alte ^pitan xoof)\ cr(l ganj, »elc^e

©efa^r et für feine ^entt unnögecmeife ^erauf^

befc^töorett ^atu, nnb toaß et txnß ju t>exbankn

^abe. 5:)an!6ac ecörtjf ec, mit Srane» in bcn

Singen, meine ftanb unt) (lammelte £)anfe^^

Worte tJaför, £)ag mit i^n nnt> alle £ente mit 5em

^eben ^dtten t)ai)onfommen laffen. ©erne er^

fafte t(^ bk mir targereiclite Dvec^te t>e^ alten

Äapitdn^. —
Äonm Ratten mir bk englifc^en 25oote in^

©c^lepptan genommen, al^ mit ^o^er 5al;rt ein

^oEdnt)ifd;er Sotfentampfer anf nn^ juge^

bampft tarn, ben btt Kanonendonner angelocft

ju ^ahtn fc^ien. ©c^nell Ratten wir un^ mit

i^m ^arü6et öerjlänbigt, tag er Me gerettete

S5efagttng btß ^ngldn5er^ übernehmen foUte«

S)ann jit^ren »ir jn btm (infenben ©c^iffe jn^

rü(f, um fein ööHige^ ?öerfc^»in5en Don 5er

Oberfläche be^ ^ette^ abjumarten.

2)o(^ auc^ Me (!ngldnt)er f^ienen nic^t übel

£n(! (u Derfpüren, 5em fc^önen ©c^anfpiele bc^

@in!en^ i^re^ Öampfer^ beizuwohnen.

Äanm »aren fie öon bem ^olldnbifc^en

Sotfenbampfer übernommen, al^, allem Sin;?

fc^ine nad^ auf tl)r 35ittett, auc^ biefer toieber

in fc^neller ^af^tt ^u bem finlenben ©c^iffe

beranfubr.
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®o toatttttn to\t nun U\bt in aUet tün^t cih,

bU bw gtoge CD^oment fornmeti fotUe.

fSli^t lange Hcf er trotten. @at bal5 bohrte

ji^ t>a^ Hinterteil beß ©ampfer^ immer tiefer

un^ tiefer in Me gluten hinein, ^5^er nnb

immer ^i^^er dagegen ragte ter fc^arfe i^ng t)e^

6c^iffe^ in t>ie £uft, hi^ axtd) er t)on ten florf

dnrgelnten nnb pfeifend) in bk Hinteren 0l4ttme

be$ 6c(tffe^ einfir5men()en ^affermafTen mit

^innntergeiogen totxtbc txnb bk ^ten branfent

nnb htobünb über i^m toieter infammenfc^lngen.

fBtebemm fd^amm ein fc^5ne^ @($iff ber

englifcT^en Hant)eUmarine toentger onf ben glnten

t>e^ Sßeltmeere^.

S)ann f)ätttn to\t ade ^m^ gefe^en, ttnb ein

ieber fn^r feine Sßege toeiter* S)er ^oUdnMfc^

^tfen5ampfer fu^r |nm n&c^en i^fen itxt&d,

nm Me ^d^iffbrad^igen ^n lanben, mabren^ toic

nnferen ^r^ toeiter wtfitoätt^ richteten in

neuer Zau Erntet tontbt nn^ t>on bem Sed
be^ Sampfer^ jnm SÄbfc^ieb jugewinft — Ic^

^hnU, e^ tt>aren nnfere englifd^n gfrennbe, bie

nn^ froben $er&en^ über ibre perfbnlic^ dUU
tnng fo freunblicb hUt&c\)l fagen moOten*

Ob fie nn^ »obl onc^ im Herren ,,ein SBieberj?

feben" gemönfc^t b^ben, uermag i^ ni(^ an^n^

geben» Sln^gefc^loffen i(l e^ iebod^ nic^t, baf

toir einen ober ben anbeten ber geretteten ^g^
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länbct fpdferlitt bei btz S^erfettfung elneö arttJcten

enölifc^cn JDampfcc^ »ie^er getroffen ^abtn.

€ltte genaue SBefc^reibung bet 2{rt i)er ?8er^

fenCunö t>e^ engltfc^en S^ampfer^ ,,£eeutt>ar5en"

fanden totr einige Xage fpdtec in ^oUdnt)ifc^en

fdlättttn.

83efont)er^ »utöe hierbei 5ie lobznbe 2lnet!en^

nung bc^ englifc^en ^apttdn^ überbk gute ^cl)ai\bf

(ung bntd) un^ ^erocrge^oben. (h wugte fe^r

»0^1, 5a6 er e^ eigentlich fc^Iec^ter oerMent f)anc.

Unb tiefe gleid; gute 93e&anMung ^ättc ein

jeter englifc^^e ©ampferfapitdn ^cben f5nnen, bod)

bk englifc^e iKegterung ^ttc i$ anbzti ge&oIU«



Äapem jmcier *'Prifcnt>ampfer

^^^etäü^nn^ auf einem für den U^S5oot^^

^anöelöfrleg neuarttöett ©ebtete bttttgem

<5^ tt)ar ein graufc^werer nebeligec SSJ^orgen.

SBet faj! tjöntger 5ßtni>|ltKe lagerte auf ter ^lamn

%\nt in langen Mcfen ©^toaten bet SD^orgen^

nebel, ter noc^ immer nnb immer nic^t btt mff

fteigeni)en 3Äorgenfonne »ic^.

SRic^t groß »ar bk @i(^meite* ^ann i)e\^t

e^ für ein U^S5oöt, immer befonter^ gnt 3lu^^

gud Ratten uni> auf bet S^nt ju fein; ^enn »enn

Me S^ebelmolfen un^ auc^ t>en na^ nn^ an^^

fpa^enten fein5Ud;en Schiffen U^ ^u einem ge^

miffen @ra^e entjie^en, fo geben Pe un^ auc^

anöererfeit^ erjl auf na^e Entfernungen t)ieSK5g^

lxd)U\t, ftc^ un^ nd^ernbe ga^rjeuge ju ernennen»

SBe^e t)em U^S5oote, {)a^ bann nic^t fo fc^arf alö

irgenb mogUd; aufgepaßt ^at, um bei bem ge;;

ringjten Slnjeic^en ber Slnnd^erung eine^ feinb^

(ic^en (Sc^iffe^ in bie Xiefe hinabgleiten (u {5nnen«

tSltxt bann ^at e^ ^u^fic^t, ilc^ gefabrbro^enben

Sufammenflogen ^u ent^ieben. 9lur bann fann

tß überbaupt feine 3lngt*iff^aufgabe erfüllen.

^elanntlic^ b^crfc^t bei nebeligem Sßetter auf

@ee fafi (let< QBBtnbßiCIe ober e^ weben b5c|>^
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gebracht ^abe», tbtt bk (1^ «nft^iden, ben nn^

nmf^aUenbm Sßebdfc^leiet »icbet ju emtfö^ren,

ttm eine anbete Regent) barmt |tt beglücfen.

£)iefe bei SRebel olfo meiflen^ t)or^nbene

flBint>(litte tottmt nn^ ©eefa^rern nun auc^

toiebentm infiatten, (>a tt)ic aUe auf 5em Gaffer

^erifc^enben ©etdufc^e fo wr^dltni^mSgi^ »ett

jtt üerne^men imjlanbe jinb.

(5^ Pnt)M^ auc^ internotiona! bc^mmteZonf

ft^ale tjerabrebet, Me alle ©c^iffe — dampfet

nnb ©egelfc^iffe — bei nebelident, unfic^ttgem

SBettet in beflimntten, hirj aufeinander folgen^

ben S^xtab^f^mtUn abiugeben tjerpflic^tet Önb.

£)ie 2)ampff(^iffe geben biefe Signale mit

i^rer 2)ampfpfeife, »d^tenb ©eöelfa^tjeuge be^

fonbere SRebel^ömer gebrauchen, bie burc^ £)ref)^

bewegungen inft mi einer t&tt 3)feife mit

toeitem Sc^aEtrtc^ter herausflogen.

9^ur nac^ biefen !^dnen fann ber (Seemann

a(fo bei Siebel auf bie Dlic^tung beS jtc^ näf^ztn^.

ben 6c^iffeS fc^ließen unb mn^ feinen ^nv^

nad) ber 2aut(lär!e beS SoneS unb ber EHic^tung,

aus ber er fommt, fo tt>äf)Un, ba^ ein 3u^

fammenflog feines ©c^iffeS mit bem benac^^

barten ©c^iffe i>ermieben »irb.

2)a6 biefeS nic^t ganj einfa^ ifl, i|l »o^l o^ne

»eitereS einjufeben, unb bie leiber immer noc^

113



rec^t f)änfi^zn 3«frtmmen(löge öon ©c^tffcn atjf

6ee bei S^eM le^en \a and) ^nt Genüge S^^dni^

bat>on ah, ba^ trog aQer ^orftc^t nnb txo^ ge^

fpanntefler l^ufmerffamfeit tttc^t immer fold^ ein

Sttfammetiilofj ftc^ gani ftc^er t)ermett)eo lä^U

ißet einmal auf einem ^ai^a^mbampfet

eine 9^ife gemalt ^at, bk längere 3^^^ ^^^^c^

9^ebel^e0en^en ffi^rte, n>trt> tDo^l noc^ lange

an ba$ fortgefegte grauftg nn^eimlic^e ^ulen

t>er S)ampfpfeifen feinet S)ampfer^ intüdf

benkn, btnn e^ f^at i^m flc^erlic^ fo monc^
6tttn^e feinet 6(^lafe^ g^ranbt. ^uc^ iet^er^

bct M fSl^M an einem gr^geren $afen, wie

S. ^. tem Hamburger $afen, gett)eiU M/ toirb

ba^ ^ilb ni^t oergeffen^ tpie ^er ^malti^e !Ber^

fe^r bct gr^gten @c^tffe^ bi^ ^inab ^n ben {leinen

tom^l^m, itoifc^n ben ^maltl^cn D&eanriefen

f!c^ binbnrc^tDinbenben Motorbooten nnb bzn

langen Sc^lepp^figen, f!c^ fo glatt nnb felbf!^

t)erjlänbli(^ abfpielt^ obtoobi alte boc^ nnr nac^

bem j^bllenUrm ber t)on allen leiten ertbnen^

ben ^feifenflgnale Pc^ jn richten t>ermö9en«

^a {lebt ein ieber ein, ba^ ein Seemann außer

guten Singen auc^ öortreffltc^e Obren gebraust»

3m Kriege fommt nun noc^ binju, ba^ man
md;t barauf rechnen fann, bai ilc^ ndbernbe

^ieg^fcbiffe biefe ?Jfetfenfignale üh&cf)anpt aU
geben, ba fie nn^ überrafc^en unb ßc^ felbf?
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ut^t öcrrafcn njoUcn. So f)t\^t cß bann, nur

doppelt angefpanut über bk SBafferflöc^e ba^in

SU l)Ot(i)tn, um cima 6cl;rauBettöerduf^e ober

ba^ Sluffprtgctt ber ^Jugweae» fernen ba^

Gaffer turc^furc^ent)ßc ©c^iffe terne^meti p
fonnem 3« ^^n unteren ©c^tjf^räumen l)at man
t)ann »o^l au(^ Soften — §orc^po(l[en — auf^

gefreut, t)te mit ben D^ren an btt ^otbwanb

beß ©c^itffe^ auf berarttgc ©erauf^e aufpaffen

follen, ba baß SGBaficr ja bk ©genfc^aft bejt^t,

alle in xf)m aupretenöen ©c^aUweUen befont>er^

^t t^eiter^uleiten.

60 darrten »ir an btm fraglid;en SKarj^

morgen lange öergeblic^ auf baß Snfic^tfommen

ober auf bk Slnna^erung feinMtc^er ©c^iffe«

3mmer toterer unö »tc5er ^atte man fic^ ge^

teufest in btm vermeintlichen ©ic^ten eine^

Sa^rjeug^ ober in bcm aufgefangenen £one

eine^ Unterttaficrfc^aüe^. 5)ie in folc^en 5lugenjs

blicfen angcjlrengtefter Slerbentotigfeit begreife?

licperweife befonberi! fc^nell un5 jlar! arbeitende

^^antafle t?erfü&rt un^ nun nur allju leicht

bain, jeben gefic^teten ©egenflanb gleich al^ baß

anjufe^en, toaß mx tielleic^t fucf)cn, nac^ bcm toir

(gerate fc^on lange au^gefpäi;t l)ahcrt, ^ß tommt

viugerbem ^tnju, ba^ im SRebel ploglld; auftretende

©egenfiänbe nod; gau^ bcfonber^ vergrößert er^

fc^cinen, 60 ij^ cß §• ^. leicht mö^üd), bag ein üor^



^emeltet »ir^ ot)cc t)aß txn tUm^ öotbetfa^renbe^

S}ampfbeiböot un^ alß größerer £)ampfec erf(^eiut.

©tte fe^r nette @efc^td;te ö)urt)e (ürsltc^ ml
itt t)ei: giotte erja^tt: dxn i^eg^fc^iff fuc^te in

tttfem SRebel 5ie ^oje, t)ie i^m bk (Sinfa^rt in

öen §afen anzeigen foöte. ©^on lange ^attt

e^ nac^ i^t gefacht, fant> txttb fanb (te aber nic^t.

©a^ gefamte ^etfonal auf t)er ^röde öom
5^ommanbanten 6i^ jum legten ©ignolgaj^en

nnb 2(u^gutf^po(1en eermoc^ten fie immer noc^

nic^t itt ent^e(fen. £)ie öielfac^ gemeldeten öec^

meintlic^en ^ojen ertoiefen jtc^ beim ^ä^m
fommen immer »ieter al^ öorbeitreibente 35aUen

öon SSif^battmwoHe, Äolijlöde oöer leere ^on^

feröentofen. @c^l;efli(^ ^atu ^er ^omman^

t)ant t)ie 35oje entte^ uni) lief t)a^ ©c^iff in

i^re S^ä^e fieuern» „9^a fe^n @ie/' — fagte

btt alte ^err hierbei in btm no(^ immer mit tem

S)oppelglafe cor t)en Slugen in i)er Q5o{e l)in^

jlarrenöen SBac^^abenten Offt^ter — „©ie fe^en

att^ nie ettoa^ juerfl! 3^r ganje^ ^Perfonal

and) nic^tl 3ö^mer mag ic^ aUe^ juerfl fe^en/'

^u&ig melbete darauf bct 5Bad;offtsier: „3^1

glaube aber, §err ^a);>itän, baß ijl bk 35o}e gar

nic^t — baß if!
—

- t)a^ ij^ ja eine ?0?5«>e/' „$ld;

Unjtnn/' entgegnete bct fJrenge alte ^err darauf,

— J^ f)ahc bk ^oje ja ganj £>euttic^ gcfe^'^n/'
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^äf)ct unb nä\)et !am M^ ©c^lff nan derart an

bc^ Äommanbanfen 93o{e, mb baß mf^tfo^Hc

^ttöttaffer raufc^te üerne^mUc^ oberMe glatte glut

^mweg, ba ptö^lic^ fc^ieti e^ t>ec ^oje In bti @(^tjfe^

fSläf)t ttttbe^aglic^ |ti »erben nnb— fle ffoö t>at>on.

3» richtiger dtfa^nn^ t>er fomtf($en ©ituation

meldete nun ber ^a^f)aUnbt OfPiier nur fürs

feinem 5^ommanbattten mit ber^anb anbtx^ü^:

„$err Äapltan, Me S5o}e i(l foeben fortgefloöenl"

60 fonnte ba^ ©uc^en na^ ber S5o}e »teöer

oon t)orne beginnen, unt> üteUeic^t ^at no^

man(^e »eitere ^^me baß ©^idfal i^rer foebcn

batjongeflogenen Äoöegin teilen möfien»

3n d^nli^er Erwartung fachten »ir an bem

fraglichen ^S^orgen, nnr mit bem »enlg ange^

nehmen Unterfc^lebe, baß nic^t nur Bretter nnb

5K5tt>en, fonbem an(S^ eiele lo^gerifiene engltfd;e

Colinen an nn^ Dorbeitrieben, nac^ bem ^^^u
fommen feinblic^er ©c^iffe» Oiefen SJHnen ^ief e^

aber (let^ lieber ettoaß ju frö^ m^ bem SBege ju

ge^en, benn ic^ glaube, fie »ären ni^t ganj fo o^ne

n>eitere^ bei unferer Slnnä^ernng baöongeflogen«

(Snblic^ verteilte (i^ ber Sßebel zitoa^, unb im3lb^

flanbe t)on einigen©eemeilen »nrbe ein ©ampffc^tff

(tc^tbar, auf ba^ fofort sugej^euert »erben !onnte.

©c^neö lief e^ öor un^ ^er, boc^ gar balb er^f

fannten »ir, ba^ »ir i^m nä^er fctmen, unb ni^t

lange foUte e^ bann no($ batx^n, bi^ »ir in i^m
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ein 6(^iff ba uni mo^ Mannten l^oUdoOMcpeo

^<uat>\afZ\n\e ctttnnen fonnten«

Coc^ fein ^nt^ führte |ur ett^Ufc^eti 5^üfle,

|ttt $(ttf!euetund te^ t)oc tet X^emfe Uedenten

gfettetfc^iffe^, me ttttfc^ttjci: fejliujieac» »or,

foboU) toit i^m in feinem ^ielmaffet folgten.

€^ t^r olfo flar, bai bet IDampfer angehalten

nnd untetfuc^t werben mn$te. (g^ lieg f!(^ mit

^iemfic^c 6ic^ec^ett annehmen, ba^ et mit Der^

Botener Ubnn^ &» einem engfifc^en ^afen (Irebte*

©ie 3<»Ö^ begann. 2luf nnfer Sluflforbernng^^

ffgnal sum t5eit)re^en fc^ien et feinen ^ttt ^u

legen, fonbetn Detfnc^te, mit ^5(^flet 8f<^^tt ^u

entnommen* €^ hantelte ilc^ nm einen IDampfet,

bet ftaglo^ anget ©ütetn auc^ eine ^n^a^l t>on

^affagieten befbtbctte, abet ein fc^lec^te^ ®e^

toifien mugte et ^aben, fonfl i)ättt et flc^ m^
gleich fo n>ie feine ^anb^leute tag^ ^ntct, nnter

t)enen sufdUigetweife ein Sc^meflerfc^lff Oetfelben

£inie f!c^ befunden ^otte, tu^ig nntet^nii)en laffen«

^alt) fa^en toit ein, ba^ toit i^n in futiet Seit

übet^olt ^aben tofttben, Me Sßatnnng^fc^öffe

mit btt Kanone konnten mit nn^ ba^ et^

fpaten füt fpdtete nüglic^ere 3tt>e(fe; benn mit

SJJunition möffen toit gnt ^an^^alten» 9Benn

e^ o^ne CKuniticn^oerbtaut^ ge^t, nm fo beffet.

Slac^ ungefd^c breioiettelflönMget 3<>gb be^

ttttg unfet ^bflonb ttngefd^t nut noc^ tan^enb
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eo^eter* IDa fa& tet j^pttdn bei ^oMnb^^en
2)ampfer^ tie S^u^lojlgfctf weiteren (gntcintiett^

öemftnftiöettöelfe ein tttt5 jletUe flc^ juc Unter;

fuc^ttng* ®lelc^ieittö lief er ein S3ööt mit feinem

(Srjlen DfPjler ^n SBajTer, ter auf mein ©e^elg

mit ^en 6c^lff^papleren |n nn^ an fdotb tarn*

©efloppt ttn5 m^lg öallegent) fc^anfelte nnfer

S3oot ttntert>eiTen In aUerndc^fiec fSläf)e bei

S^oMnbetß, auf be^en ^ecbed ei In^tvlfc^en

rafc^ (e^enMg ^etootben toar«

SJefa^ung nnb ^affaglere fc^anten mit tertüun;

terten, fragenben SBIlcfen ^n un^ herüber, ble »Ir

nnfererfelt^ ei md) nlc^t 5aratt fehlen (legen, fle ju

mu|1em;ttmna(^!S?59(l(^{eltMeSani)e^ande^5ng;

!elt bet an S3or5 beftn^Hc^en SJ^enfc^en fe(!su|!enen.

f^Bd^ren^beffen legte t)a^ ^oot bei^ampfeti hex

nni an. ^er Öx^t Offizier brachte mir Me ?5aplere,

ani benen fofort erflc^tllc^ toar, baß e^ flc^ um
ben ^ondnblfc^en ©ampfec ,,S5atat)ler IV^, na^
£onbon befitmmt, b««bdte. S)le Sabnng nmfagte

tn ber ^auptfac^e Lebensmittel, alfo SBanntcare,

jDte (intfc^eibung, öoaS mit bcm Dampfer ju

gefc^e^en f)ätte, mußte baber fc^ned getroffen

»erben. S^er ©ampfer unterlag ber Slufbrlngung.

^ mußte öerfuc^t t^erben, Ibn nac^ einem ber

öon nni befe^ten belglfc^en §afen einzubringen.

(SS war itoat berarttgeS eon einem U;95oote

blSber no^ ni^t gemacht »orben, bo(^ njcSbalb
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fönten »ic e^ nic^t oetfuc^en. (Sm\^ ^<dt e^ eine

»eile ^ttedt übet @ee jutudittlegen, In einet

©e^ent), wo }e^eriel( engUfc^e Ärleö^fa^t^euge

auftreten fonnten nnb In ^et f!e auc^ fortgefe^t

l§re ©tteiftü^e on^fö^rten, toc^ öleßel(§t ging

e^ ^ nnb Dann war e^ ein fc^dner Sang.

„SBer nlc^t voa^t, bet nlc^t getolnntl" faxten wir

un^^ nnb bann tarn nn^ {a auc^ t)a^ noc^ Immer

nnfl^ttae SBetter jttjlatten» SBir fonnten Reffen,

i)on felnMic^en @treitfr^f(en nlc^t a0|tt toett

^efe^en ^u toerben^ nnb in einigen ^tnnben

Worten wir nn^ bann unter btm @($u|e unferer

Batterien an bet flanbrlfc^en Äöfle i^finben.

Äuri entfc^lofien würbe bem Offt^ter bt^

@(^tffe^ ba^er bebeutet, baf foglelc^ ein ?5rtfen^

fommanbo ^u l^m an ^orb gefanbt werben

wfirbe, ba^ ben ©ampfer nac^ bcm ^afen S^^^

brüdd^ ol^ beutf^e $rtfe einbringen foUte.

fRt^t erflaunte laugen nui^tt et, bo(^ fparte

er f!^ eine ^ntgegnunö/ benn ble gelabenen, auf

ben IDampfer gerichteten ^ef^u^e unb bai ftc^

flarmac^enbe $rlfenfommanbo, baß ble ge^

labenen SReöober noc^mal^ t)or feinen Stugen

unterftt^te, ließen t$ l§m nlc^t ratfam er^

f^einen, irgenb eine SBlberrebe ju Derfuc^en.

^a\b flieg ba^et ba$ ^oot wieber t>cn nnß

ah, um t)on nic^t wenig erflaunten bilden

glel^ barauf an S5orb bc^ ©ampfer^ empfangen
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|tt mtben. ^an^ einer mochte a^nen, maß er tjon

^er n^c^flen 3tt!nnf^ ^u emarten ^aben toütbe.

Unfer d<tt^^^ $rtfen!ommant)o beflanb nur

mß einem ©eeoffljler nnt) einem SJJotrofen.

^e^r i)on meinen £ettten fonnte Ic^ fc^lec^t ent^

beeren, nnb faH^ Me Qxt^länbtt nnß unferweg^

mit öBertegenen 6treltfr4ffenbm ©ampfer »leber

„abM^n" »ürt>en, fo »aren »enlgjlen^ nlc^t aUitx

tiefe ^te Don un^ mit aufde^rlffen morgen.

(Sine Seiüan^ bantxU eß nun, bl^ nnfet (prlfen^

offtsler f!(^ mit bem ©ampferfaplt^n übet aöe^

tt>eUete deelntgt ^atle. ^ttu^er aUen anberen €ln^

tcänbcn fehlen Mefem t)or allem ber S5efe&( jum

(umlaufen nac^ bem ^afen öon g^^brügge fßr fein

©c^lff bebenfllc^, ba er bo^ S5or^<mbenfeln t)on

betttf(^n SRlnen cor ber €lnfa^rt blefe^ ^fen^
vermutete* hierüber (onnte l^n jebo^ ber ^rlfen^

ofPjlet, ber genaue Ulnwelfungen t)on mir erholten

^olte^ ^at bolb beru^lden. ^uferbem »oOle Ic^

mit bem U^^^oote ble gfu^rund übernehmen, fo

ba^ fftr fein ©c^lff felnertel ©efa^r bejiänbe,

©0 fügte er f!c| Inbo^ Unt)ermelMl(^e, unb ber 3u9

fe|te jlc^ InBewegung jur flanbrlfc^en Äü|Ie, üoran

tt)lr mit nnferem Vf^oott, in bem (loljen @efu()l,

mal tt)leber etmo^ ^ene^ gemacht |n b<^ben* ^Inter^

^er (am, tt^enlger erfreut, ber ^oUänber mit feinen

fic^erUc^ anc^ In menlg d^^obenerStlmmung beftnb^

Hc^en ^Paffagleren nnb fetner mtti>oUen Sabong.
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UttöetgeßUd; mltb m^ aUen Mefe^ 3ufamme«^

treffen fein, ^enfo un^etgepc^ mtbtn mß auc^

bk tBili)ei; eingeptädt bleiben, l)te f!4 ol^ tolt neben

{)em ©ampfer lagen, auf t>efien ^td abfplelten.

^tannent) mb t>txän0s^ fc^auten un^ t)ie

^apd^ere an, f^euMg Midten'toirauf unfere ^eute<

IDer grögte teil t>ec ?5afiadiere, befonöet^ Mr

cec^t §a^(tei(^ vertretene £)amenn)elt, mar nur

rec|t notbütfti^ httkxbct m £)e(f gejlörjt, al^

t>a^ b5fe (>entrc^e U^^oot im Sd^iffe 9emelt)et

n>ort)en toat. 6ie bangten t>leUetc^t ium Zäl

fc^on für i^r Men* ^ag e^ nun bei biefem

S^ebeneinanberltegen unb bei ber ^Of^uf^erung ber

Kolben, ^b^ftznß in Sßoröentoüetten auf bcm

Öerbec! be^ 2)ampfer^ frierenben ©amenwett

nic^t an brajltfc^en ^emerfungen unferer SKatro^

fen fehlte, brauche ic^ mo^l nic^t erjl &u ermahnen*

0)?anc^e^ ^inferftgnai tt>urbe ^mifc^en un^

unb bem ^rifenfommanbo öewec^felt, ba ber fe^r

öorftc^tlge boUÄnbifc^e Äapitän noc^ immer ncm
93eben!en geltenb ^u machen öerfuc^te, bie ic^ erjl

burc^ meine ^ntwotten jerflreuen mugte. 6c^Uef^

Itc^ ging'^ flotter torwurt^ unb ru^tg folgte un^ ber

^rifenbampfer mit fc^neUer gabrt im 5^ie(n>aflfer«

£)iefe^ frieblic^e k>l\b würbe nur bfterö burc^

SBinferftgnale unfere^ ^Jrifenofftjier^ ge(l5rt.

Sr lieg btefe ©ignale burc^ ben mitgenommenen

CD^atrofen be^ Muxin an un^ macfeen, entweber
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ju metner S^eru^tguttö über fei» 6d;idfal ober

öießetc^t aac^ jur Unterhaltung tex ^affagiere,

tte fltte SScrgdnge gefpannt öerfolgten unt) ftc§,

tüte »tr neibtfi^ mit ^en £)oppe!öIdfertt erfennen

(ottttten^ anmu^lid; mit i&m gan^ gut anjUi;

jteunten fc^ienen, ©ein er|Ie^ ©ignal, t)a^

gefpannt bei nn^ abgenommen »ttrt>e txnb in

btm »ir fc^on aUe^ mögliche i^m etwa jnge^

floßene 935fe vermuteten, lautete jum (51M ganj

furj unb frieMici^: ,^5ier jint) eine SRenge ©amen

an S3ort)!" 3«/ ^^^ ^^^i^« ^^-f ^^ngfl gefe^en unt)

beneideten i^n ni^t wenig, »eil er mit ben nac^

bem Urteil eine^ metner anderen Offt^tere wtr^li^

gan^ netten SSertreterinnen t>e^ fc^5nen ©efc^Iec^t^

eine ©eereife In Ärieg^^etten au^fu^ren durfte.

S)ie festen gtöeifel ftber ba^ SSo^Ierge^en

uufere^ ^rifenfommanbo^ tourben un^ bolb

darauf aber bur^ ben eerlotfenben SBinffpru^

genommen: ,,3<^^t gibt tß bideß grü^j^uc!!"

60 fonnten mt alfo beruhigt ben »eiteren ©er^

lauf ber ga^rt abwarten, juma! un^ ba^ ©ignal:

„•Der Äapitän fpric^t iibrißcuij tabeUo^ S^eutfcbl*'

mci) barüber beruhigte, ba^ too^l keinerlei ©c^wie^

rigfeiten fprac^ltcf)er 9ßatar ju befurc])ten waren.

fUac^ einer guten ©tunbe 2Bege^, al^ (tc^ auc^

ein {eber auf bem ^rtfenbampfer befinbUc^c ^afifa^

gier wo^i aUtml)l\d) in fein ©c^icffal gefügt iyatte,

taud-'ten p!5^tcf; adiutan^ t:)On mß, öoa Offen
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tommcnb, wicberumDlauc^moIfen auf. ^a\b fonn^

ten tolt mß btm ^n^wanbetn i>tefer dianf^v>f>\kn

erfenuen, ba^ wir einen mit ^ntß auf Me eng^

lifc^e 5?üfle ^ulaufenbcn 5!)ampfet: in @ic^t ^ätten^

3u öec(ocfent) »ar natürlich bec @etanfe,

meöetcf;t gar noc^ einen ^weiten Dampfer a\ß

^ife einbringen ju fönnen.

Smmer^in mar e^ nic^t ^an^ unbeöenflic^,

ben erften Dampfer für ©tunben atteine mit btm

fc^mac^en ^rifenfommant)0 jurücfiulafien, benn

wkbet mürbe bie Sagb lange bauern fönnen,

unb bann mar e^ auc^ fragUd;, oB e^ noc^ mög^

lic^ mare, auc^ nur ben erj^en Dampfer öor ^m
brud; ber ^unfel^eit in ben fc^ügenben ^afen

hineinbringen ju fonnen. 5Bie leicht fonnte er

in ber S!)unfel^eit, beöor mir i^n mieber ein;?

geholt \)attm, nac^ einem benachbarten ^oUän^

bifc^en 5?afen entfc^löpfen. Stuc^ fonnte er fic^

etma unter ben @c^u§ ^oltanbifc^er ^rieg^;

fc^iffe ober 35emad;ung^fai^r5euge jletten, unb

bann märe mieberum eine neue fd;mierige 5age

entjlanben. „53e(Ter ben ©perling in ber ^anb

a(^ bie ZanU auf bcm ^ac^el" backte m^ ic^

ba^er junäc^jl, bi^ ic^ auf @runb eigenen ^e^

fc^auen^ be^ neuerbing^ geffcbteten^ampfer^, mie

auc^ ermuntert burc^ bie33eteuerungen meiner um
mic^ (le^enben Offih^ttt: „(5^ i(l boc^ aber fo ein

fc^öner 2)ampfecl" mic^ furj entfc^lof, benCerfud;



|tt toa^en. ©c^neH erhielt bei er(Ie2)ampfer S5efe^l^

mit mäßiger %a^tt auf tem alten ^utfe toeitec^

lufa^tem Mt föoKten toiet^er oac^fommeti; nac^^

bem toic ten anderen dampfet untetfuc^t idtten.

@0 t>etrteßen mit in eilender Sa^tt unferen

erfien ^^tifenbampfet txnb fugten btt Drummer

3tt>ei entgegen, um i^t ben 9Seg nac^ btc eng^

lif^en 5^ö(!e jn verlegen»

@(^on baI5 — nac^ mtc ^olbflöntiger 3Ägi> —
fonnten »ir unfeten (Signalbefe^l itxm ^eU
treten tem Stampfer übermitteln, bct gleichfalls

bk ^ollant)ifc^e ^agge gefegt ^ttt nnb ouc^ an

öer 35ort)te>ant) bk ^ollant)ifc^en Sarben jeigte.

Qt faö ba^ Slu^ofe eineS Sfluc^töerfuc^S fofort

ein nnb fanbte auf nnferen »>eiteren ©tgnalbefe^l

uneer^üglic^ ein 55oot, in bcm bct Kapitän felb|1

mit feinen S^ippapieren tarn. 3li(^t fonberlid^

erfreut über unfere Begegnung f^^ien an^ er ^u

fein. ^ »ar perfSnlic^ (u nnS ^erübergefom^

men, »eil er m^ ^o|pe, noc^ felbft am bepen

(ic^ einer Slufbringung entjieöen |u können.

hierin mufte er allert)ingS gleid^ eine traurige

€nttaufc§ung erleben, ba i^ i^n fofort nac^

einfielt in feine Ladepapiere — €ierlabung

nac^ £on5on befümmt — auffor£)ern mußte,

mir an^ nac^ einem §afen giant>ernS §u folgen.

^aS f^on bereitge^altene ?Jrifenfommanbo,

»ie^erum ein ©eeofft^ter nnb i>ieSmal ein

Z25



^eljet, i><i Ic^ feinen SÄafrofen mltet entbehre»

fonnfe, befHe^ fein S5oot 3n fein ©c^ltffal et^

de6en, na^m anc^ t>et 5(aplt^n t&kbet tarin

9)Ia|, um feinem ©ampfec ^ujupeuern» ©nlge

«ne^ tjon l^m DorgeBrac^te SJefürt^tungen übet

^ÖHnengefa^r »nfte Ic^ fc^ncß jn lerflreuen»

S©o^ltt>et^tc^ bestell Ic^ Ole Rapiere i>e^ ©ampfer^

an ^ctb ^txtüd, ba Ic^ fo einige (Bmäf^t baf&t

^cdtc, taf et tren bei mit bleiben voütbt. (S^

WÄt bet ^i>C(Änblfc^e IDampfet „Saanjltoom"»

@lel(^ begann Me gfa^tt ^ntfitf |u nnfetem

t)öt eineinhalb ©tnnben »etJaffenen etflen ^amp^
fet, ben »It anc^ la\b batouf »lebet onf bem
cittm ^t^ eln^oUen.

Ob tt)o§l an ©otb be^ etj?en IDampfet^ ^tenbt

botilbet ge^ettfc^ tya, einen ^anb^monn ol^^f^

(elbttagenben begtöfen ju fdnnen? 3^^ »elf e^

nlc^t. ^o^( abet »elf i^, baf nnnme^t belbe,

Immer no(^ »egen ber elngebllbefen SJHnengefa^r,

nlc^t öorn fahren »oltten. 3^bet fagte: „Saß ben

anbeten nur Dorne fahren, bann fommt ber juerf!

auf ble MnmV Unb blefen SSunfc^ t^erfu^fe

feber baburc^ jut f&nßfn^tnn^ §tt bringen, ba^

er burc^ ©dalagen elne^ Äretfe^ fic^ fortgefe|t

hinter ben anberen p fegen Dermoc^te«

5Ber beurteilen (ann, toaß eß an unb für flc^

^elgt, pel §anbel^bampfer blc^t ^Intereln^

anber fahren ju laflen, bei »efentlic^ tjerfc^le;?
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btnm ©cfifyWinblöfctteK, mb bk (5^mcx\^

feiten öerfle()en, bit e^ mit bereitete, in tiefet

6efc^»ater Dr5nun9 ^Inelnsttbrmgen, |umal

öerabe 5er am fd;nen(!en fa^rente Stampfer

Me meijle ^ujl öerfpurte, fluten ju bleiben.

Un^ blieb ^ttnÄc^jl nic^t^ ant)ere^ übrig, ol^

burc^ energlfdj^e ©igndbefe^Ie unferen fSiiöen

5urc^iufc§en ju t)erfu($en, ©le ein ©c^äfer;?

^ttnt) feine ^erte umfrelf!, mußten »Ir unter

fort»d^renbem herumfahren um belte Dampfer

btn einen |um SBeitcrfa^ren mit ^5c^|ler ga^rt

anfpomen unb ben fc^nelleren jum SKäflgen

ber @efc^»lnbtö!eit anhalten. SJerfc^lebentUc^

bro^te nnß ndmllc^ einer ber beiben iDampfet,

bei bem immer no(^ wenig ft^^tlgen SBetter anß

©Ic^t in !cmmen, unb bann »ar bei noc^ etn^

tretenben »eiteren ^öerjögerungen ouc^ ju be^

furcf>ten, ba^ baß (Srrelc^en be^ §afen^ noc^

bei ftcölgfelt ^äuilic^ In grage gejleat würbe.

©(^(iegUc^ aber Ratten unfere ^efe^le ge^

wirft unb l^re S3efol9un9 ^ctben wir wo^l nlc^t

jum gerlngflen Seife unferen bxof)znbm Kanonen

p üerbanfen. (5^ IjT ja and) nic^t aOjufc^wer,

^efe^le burc^^ufegen, wenn nlc^t ttxoa nur ber

9?obrf!oc! be^ ^c()rer^, fonbern eine richtige ge^

labene Äanone blefen 33efe^l nac^brücflic^ in

unterfangen bereit l|!.

©0 fam enMic^ üiu^e unb Orbnung In unfcr
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SJoKent)^ fonnten »tc beruhigt fein, <di

uttfer iweiter ^tifenoffiiiec un^ t)urc§ ©ignal

öerftc^erte, t)a§ auc^ fein ^rifenfommanbo ^ut

aufgehoben fei nnb ba^ fte gerate bei fc^mad^

haften ©piegeleiern f5gen.

©0 brauchten wir nut noc^ einige ^tunben

»arten, bi^ »ir un^ ftc^er nnb geborgen in bem

^erei^e btt fc^ugenöen ©tranbbatferien »lir^

bcn füllen fönnen.

^ntd) gunfentelegrap^ie würbe aufer bem t>or^

^er für ben erjlen ^rifenbampfer un^ entgegen^

jufenbenben Sotfen ein iioeiter Sotfe für ben neuen

Dampfer Don bem ^otfenbepot ttiieüt, nnb ba^

55erj1e^en unfere^ 6igna(e^ gab un^ bte S3er^

ftc^erung, ba^ toir gut empfangen »erben »urben

nnb aUei §u unfererSlufna^me unb ber Übernahme

ber eingebrachten $rifenf(^tffe uorbetettet fei.

3e me^r »ir un^ nun ber Äöfle n^^erten, be(Io

blutet lagerte noc^ ber S^ebel auf bem SBafler, eine

(5rfc^einung, bie »ir fe^r ^dufig auf @ee erleben.

SJorpc^tig alfo mußten »ir un^ ber Äüj^e nähern.

3Bir felbj^ fuhren mit bem U^35oote tjoran, um
bie beiben £)ampfer ju führen unb i^nen jebe mU
Ute %ntd)t t?cr einer SDJincngefal^r ju benehmen.

Oft mn^tm »ir I)terbei bie 5SafTertiefe mit

bem £ot nac^meffcu. SRaturgemäf !ann man

Z28



genrnte SJ^effttttöen t)et tiefen erhalten, ba M
5o§er %af)tt bai ganje ^ot tutc^ bcn gal^r^

fhom mt$ na^ hinten sertffen wirb, »ot)ttr(^

juölel Jelne ablaufen würbe, bl^ ba^ ©ewlc^t

öe^ $ote^ auf ten ©tunt) anfilöft <5^ »at

ba^er erforberUc^, t)erfc^tebentU(§ ju floppen,

um fcrtgefe§t übet bai 5Bec^fe(n btt SBaffer^

tiefe auf bem laufenben in bleiben. 2ei(^t tjl

e^ m5dtic^, flc^ d^rabe auf ben weit na(^ 6ee

|u ^inau^ laufenben, bet flanbrifu^en Äöjle

öorgelaöerten @anbb(!lnfen mit feinem ©c^iffe

auf btn örunb ju fe^en» 55efonber^ peinlld;

»5te bie^ nun natürlich in unfetem gaKe ge^j

würben. IDiefe^ Stoppen meinet 95oote^ brachte

nun febe^mal baß ©efc^waber wieber neuere

bing^ in Unorbnung, ba bie Stampfer nic^ fo

fc^neK wie baß U^S5oot i^ren Sy^afc^inenganö

önbern fonnten. ^nbel^fd^iffe jlnb bie^ auc^

mei(l gar nic^t Qew^^nt, ba fle jlet^ mit i^rer

gleid^en ©efc^winbigfeit burc^fa^ren, w5^renb ben

Ärieg^fc^iffen baß |!ete5QBec§fe(n ber ©angarten ber

CO?afc§tnen burc^ baß Sauren in ©efc^wabern unb

baß 3)Jan^örieren jur ©ewo^n^eit geworben iff.

3um ©(öd ging aber aütß ftar, mbm^ fd^öner

me^rflönbiöer ga^rt fonnten wir mit greube bie

erjlen beutfc^en 3öac^tfc^iffe ijor btm §afen t)on

Seebrööö^ betrögen. i>k ^okn unb 5cuc^«urm
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m\(mx nnß bmd) bcn nur »oc§ Idc^jcn ©c^lcler

Ui SRac^mittag^ttebel^ üott ferne fc^o» ent^edeti.

©c^neH töur^en Me 6elt>e»©ampfer tJemutt^etK^j

ö«3^ttö^fö«^i^» neuen 9Bac§!omman5o i)et ftafen^

beworben ü^et^e^n, Uun O^^nt nnt toetterec ^e^

mac^ung (le nunmehr Äntjerttonf fein fottten. Unfec

^erl für ^eute war ecleblgt unt) fro^ fonnten

mt m^ getaner 3irbelf felbjl in ben $afen eilen.

©a ((tg f!e öor un^, Me gewaUlge, meutere

Kilometer lange (lelnerne SKoIe t)e^ fönfllic^n

i^afen^ i)on geebrügge, terelnfl aufgel^out unter

bet SReöterung £eopolt)^ IL mit engllfc^em @elt>e.

Stiele, ölele SRlÖlonen ^am (!e öecfcjlnngen. Stn^

teren gwecfen ^am fle n«(^ 5ett ^I4nen i^rer

(Srbauer Menen foUen atö l^ren ie^lgem

Ztn^\^ fa&en wir i)le ©c^lönbe t>entfc^ 0e^

f(^ö^ nnb SJJafc^lnengetye^re ^erttberlttgen ober

bm cUtfien iRanb bet SJ^ole na^ @ee jul SBBeit

geöffnet fc^lenen l^re ^äuUt bem t>on ^o^er

@ee an^ ern>arteten Gegner entgegen |n gähnen.

@te fc^tenen tmm abt^arten ^u (önnen^ 5af er

anc^ l^nen Gelegenheit göbe, l^r ©ort mitju^

fprec^en, mle l^ren großen nnb flelnen ^rü^ern,

tt^elter lant)eln»Ärt^, In ben Dorteren Stellen 5er

SBejüfront, teren tnmpfe ©tlmme öon töelt ^r mit

grimmig groHenbem Bonnern jn t>erne^men »ar.

21ttf ter (O^ole »elter noc^ ein ganj anbere^ 95115

!

fSlx^t wimmelte e^ ^ler üon engUfc^en Zxnpptn,
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Me <^Mxb VII. nnb feine §e(fec^^e(fec fo (jetrne

&ier ou^ bm bxätn ^än^tn btt englifc^en Ztanß^.

portfc^iffe ^um 5:)urc^marfc^c t)ur(^ baß neutrale

Belgien att^9e(at>en Ratten, um unferem t)eutfc^en

S5atet(attt>e einen unetbetenen Q5efuc^ ob^ul^atten.

iJ^einl Äopf an Äopf (^ant)en ^ier unfere

hvaun geltgrauen bet 5(rmee unö ^axxm
bx^t beieinander. Mc SBaffengaltunöen mb
Uniformen bet teutfc^en ^Jefagung^truppen

ttjaren tertreten. Me, beren 3eit tß erlaubte,

waren ^rbeigeeilt, um öon btt dugerjlen SJJolen^

fpige unferem (Einlaufen, ba^ flc^ fc^neü ^erum^

gefproc^e» f)atu, beijuttjo^nen. Sin )et)er »oüte

un^ nnb baß ungewohnte 6c^aufpiel btß dm
bringend jweier ^Jcif'^ofc^iffe gerne felber mit;;

anfe^en. @ie ahnten jwar noc^ nic^t, tag fte

felbj^ balb üon ben lederen, in ben weiten 5abe^

räumen ber Dampfer uerjTauten ^ad)en würben

fojien bürfen, unb f!e ahnten ade noc^ nic^t,

ba$ i^nen gerabe öo» ben Labungen biefec

Dampfer eine befonbere Dj^erfceube bereitet

werben follte. @ie wollten nur un^ then anß

ber beutfc^en Heimat gekommene ^amerabcu

begrüfen unb willfommen b^ifen auf bem öoi;

ibnen eroberten feinblic^en ©runb unb ^oben.

Saut unb wettbin über baß S)?eer roUenb

fc^oU un^ beim S^unben btß 5D^olenfopfe^ ein

bonnernb breifac^e^ öurra auß taufenb ^eblen
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griffe» ttttt) nur befc^cit>enct in öer @tdr!e 5e^

£one^ tonte atxß unfeten nur 5cetftg S^f^ltn

5er S^att^ s^rad i» uufcrem btcimoli^m S^utxa

auf t>ie ©arnifon wti 3^^^cwdd^. @^ tt>areu

tt)ir in einem neu eroberten t)eutf(^en ^afen

einöeloöfe» unb foöten ^ier für einige Za^e

btt ^iuf)^ öentegeu nnb nni erj^olen ton meftr^

tägiger 6eefa&rt, bk aber t)urc^ bk mannig^

fachen ©reigniffe nur ganj htrj fc^ien^

©c^neU t9ur5en an Unb t>on bedeuten ^otro^

fenarmen öie au^getoorfcnen ^nen aufgefangen,

an 5enen unfer 85oot haib batanf gut nnb ru^ig,

»ieber mit t>em ^onöe vertäut, in fidlerem^afen lag.

^aum mat bo^ Sgoot fej^gemac^t, ba tarnen

bk erflen guten S5efannten nnb grcunbe btß ^Of
lineforp^, bie »ir feit Ärieg^begtn» nic^t me^r

gefe^n ^en, |u un^ an ^orb. &at ml gab e^

ba na^ ben ^r^ltc^en SBiUfommengrüßen unb

©(u(!n>ünfc^n |u erjd^ten. @ar manche fro^e,

aber leiber auc^ mauere traurige ©rinnerung an

liebe gefallene Äameraben galt eö au^jutoufc^



3n Sl^nDcrn

Unter tet oBt^eo ÜBetfc^rlf( to\ü \^ kbl^W^

ttnfete petßtdxd^ (^nbtüde i»äf)tenb ttttfete^

furzen etflctt ^ext&eikniin %cinbcßianb fc^iU)ecn«

SM^ in Um kleben für un^ ^eteutfame

tiHir Me Satfac^e, ^<l$ toir $ttm erfictt ^dc
einen mit beutfd^em ^lute erfonften feindlichen

^oben betraten, gfremb if! nn^ feefa^renben

S(nde^5riden 5er Marine bct 2anbttkQ, fotoeit

ba^ eigentlich £eben in geinbe^Ianb in grage

tommt £)ie brat^en ^xnppen bei in Sflanbern

fle^nben ^orin^forp^ M^en aderbind^ fc^on

manc^ fS^ort anc^ ^n Zanbt mitfprec^en bürfen

nnb fc^ienen f!c^ Idn^ in bte n^ten iBer^alt^

niffe nnb ^eben^bebindungen eingelebt in ^ahtn.

Überall fa^n tt>ir fk i^ren ^enfl tierrtc^ten,

fei e^ d^ Snfanterifl in ben ©^gengraben

oberM »^rtiHertfl an ben fi)eittradenben :^äflen^

gefd;ü|en, olfo bei ^efc^dfttgungen, bie fte me()r

ober toeniger fc^f>n im trieben ^eiJibt Ratten.

^0^ <mc^ bie Marine in ^ferbe fe^Cte nt^t«

nnb rnbig nnö felbpeerft^nMic^ ritten blaue —
jegt freiließ graue — Sitngen^ auf bem iRucfen

ibrer fc^toeren belgtfc^n S^eutepferbe neben ben

altgebienten Slelterfolbaten ber ^tmee.

S^nehen betätigten (le (!c^ ou^ al^ fieigige
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©(i;affiier axxfUt eleftrifc^en fUcinba^n, bk ^tpifc^eu

geebru^ge uni) D|Tettt)e, i>orbci an btm fdabtotte

^(anfenbetö^e, auf btt fc^onen breiten §a^rf{rage

unmiöelbav hinter ben fürten entlang fü^rt.

5^urittm eine \ebe Xdttgfeit txxtt öon unferen gelt)^

grauen übernommen tootbcn. SRur feiten liegen ftd;

grofere X^ile t)er angefelTenen 35et)ölferung fe^en,

Sßenn »ir Seeleute nun auc^ in ^tkbtnß^

Seiten gar manc^e^ 5Kal auf fremdem fdobtn

nnb in bcn fernflen (5r5teilen toanbcUcn, »enn
»tr auc^ öiele fremt)e Sanier nnb tmU fennen

lernten mxb unfer eigene^ S5il5 über ^ov-;

nnb iRacl;teile 5er £eben^»eife frember Ovationen,

i^rer ^ante^einric^tungen nnb @ebräuc^e Ratten,

fo traten bod) immer mtbct in neuen Sängern

neue ©ntrücfe an un^ l^eran, um manc^e^ t^or^

^er Oefe^ene ju tjertv^ifc^en. (Bttt^ wieder ^ab

ii me^r o5er »cntöer Sntereffante^ öon anderer

2lrt ju fe^en nnb auftune&men. UnwiCfürlicf;

\mtbtn S^ergleic^e angejlellt mit bzn ä^nlic^en

SJer^dltniffen o5er Sinrtc^tungen bei un^ ba^.

Oeim ot)er in früher befuc^ten Unbtin, @c^

legentlic^ fanö flüchtige Betrachtung traufeu

manche (Einrichtung t)ielleicl;t netter, praftifc^er

Oi^cr angenehmer al^ eine mit i&r tJcrglicT^eui?

in btt .^eimat. £)oc^ meij? entbehrten toir

^eutfcf;en xm Slu^lanöe gar manc^e^, ba^ fid;

v\&)t befc^reiben lägt, ba^ grünMic^c teutfcbe
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SBefen Im dtofeo unb im ikmn, un^ bki iixf)tu

unß bann bc^ immer tckbit bot tUn^en, bai tß

bei ttn^ län^fi ntc^t am fc^Iec^teflen bcfitüt fei.

@tef^ ttieber meldete (Ic^ in «nfcrem Snnecn tte

©e^nfuc^f nad) bet ^eimat unt) ^ec ©tolj auf fle.

8ßte »üct)e e^ un^ {egt ^ut Äriea^jeit in btm

öon un^ befegten SJelgien ergeben, einer 2trt

jweifer ^eimal in fremdem ^ant^e, »o unfece 5ettt^

fi^en Gruppen nac^ aßen SRad;ric§ten unferer geinte

mie t>ie S5arbaren un5 Hunnen ge^auf? ^aben foU^

ten? SBie »urte bk fc§5nc piantrifd^e Äüj^e, Me

un^ Don früheren Siufent^alten fo »o^lbefannt

unb lieb ^cmtben war, jegf »o^l au^fe^en?

5Utr| Dor ben obliegen CD^elbungen an £anb

tonnte ic^ m>(^ t)em 8fe|?mac^en unferer beiden

^rifenbampfer jufc^auen, bie hinter bem und

jugewiefenen ^iegepla^e auf ber grogen 6ee^

mole Don bem 2Bacf)!ommanbo t>ertdut »urben.

(Sine öleic^ t)or btm ©ampfer auftie^enbe

?Jojlenfette fperrte jle bann natürlich öon jegj;

lic^m unbefugten S3erfe^r ab.

^urje 3^^^ «Ä^ bem gef^mac^en ber ©c^iffc

lief fic^ ber Äapitan bed einen ber beiben S)amp^

fer, t)on jwei ?3o(^en begleitet, bei mir melben.

3c^ empfing i^n bei mir an S5orb unb freute

mid;, feine perfönli^e S3e^anntfc^ap |u machen.

SRa^bem »ir einige bienj?lic§e gragen erlebigt

Ratten, fpra^en wir bei einem ©l^lc^en ^ort^
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»ettt, bai Holt na^ bn aufce^tnbm ©eefa^rt

too^l iyctbmt Ratten, über Me ^lel^ntJTc be^

Za^cß. ©erjl(in5U(^r»eife gab et natürßc^

feiner ©etröbni^ Sfuöbntc!, »a^ ic^ l^m nad)^

füllen fonnte, Singer aöen perfönllc^n U»^

«nne^mUc^feiten §atte et »o?)I attc^ eine |>e!ttni5te

<5in5«ge jn erwarten. „3^ ^^ä «»^^ fo ein

grcfer IDampfer nn5 ®le Seinem 95iejl muffen

mtc^ fapernl^ »aren feine ©orte^ über bie er

nic^t |>intt>e0§n!ommen fc^ien. ©oc^ gab er

(Ic^ enbftc^ jttfcteben mit bem ©mnbfage „Ärieg

xfl 5Weö''. (Sc^neö famen »ir bann in eine

anbere angeregte Unterboltung, mi ber ic^ gar

manc^^ mt(^ fe^t 3nfeteff!erenbe über fröberc

gabrten nnb feine %a^xttn bei .^eg^jeiten

erfuhr. 3c^ fonnte e^ ibm nic^t cerbenfen, ba^

er für fein 6<^tff eine büfTere gufnnfe fc^ante,

benn er »ar fic^ töobl bewuft, »a^ mit Schiff

unb Sabnng nac^ bem $rifenred^te gefc^e^en tt)ürbe.

3m übrigen fügte er jid; in fe^r an^nerfennen^?

ber SBeife in baß Untermeibüc^ nnb Derfnc^te,

fo gut eß ging, Sro(? ju pnben. 3^^ glauBe

babei ntc^t mit Unre^t anß feinen SSBorten eine

gewiffe greube entnommen jn ^ahen, barüber,

ba^ er einen mit!eibenben £aub^mann in bcm

^apit5n beß anberen ©ampfer^ gefunben f)atte.

— „©eteilte^ ^eib if! ^alheB hib*" galt an(^)

n?oM ftlr i^n, nnb fo trennten mir «nt! b<Tnn mit
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3etec toat nhtcitng;t, ba$ t)cr andere and) nur

ferne ^fltc^t \xnb <5(^ttU>id!ctt getan ^be«

^utit S^^t l)tntcr^r hc^ah x^ mic^ an S5ört)

unferer I>etben ^Jrtfenfc^lffc, um mtc^ perfon^

rt(^ |u ö5et^eugen, toü$ mit clgcntix^ aüt^

mitgebracht Rotten.

3c$ t)arf »0^1 at^ felb|!t)etf?5nMic^ öorau^^

fe§en, t>ag i^ <dß ^5flic^er SKann junac^f^ auf

btn Stampfer fik^, auf bem bk ^oli)e SBeibj?

Itc^feit in fo großes 3<^W ö^tceten »ar. 3d;

hoffte t)urci t)a^ ^fc^inen im Steife meiner

Ö^iiere i^nen eine meHeic^t noc^ &oc^ant)ene

Slnflij! üor t>ett beutfc^n 55arbaren am fd;neU^

Hcn nehmen ^ fonnen. ^er S^apttun führte un^

perpnlic^ bm^ feine Schiffsräume, wobei »ir

auc^ i>ie ipaffagtere bcß 52)ampferS |u fef)en be^

famem hierbei erfuhren wir, bag eine groge

3«il ber 3)a(Tagiere ju einer 93ariete^Xruppe

de^5rte, bie am ndc^flen ^benb in Bonbon ibr

erfie^ ©ajlfpie! geben »ollte. SlrmeS Bonbon!

fo ^amj! btt bur^ unfere ©c^ulb um einige fe^r

tergnugte ^Uabc; benn allem Slnfc^ine nac^

n^ten bie ^ie; auf bem JDampfer im 9vauc^^

folon beifamt lenfi^enben 5^unjÜer unb Äüuj]^

lerinnen fonf auf ber ^ü^nc weniger »ort^

farg txnb t>e:Iegen. SöefonberS bie mt nicb^

liefen ©angerinnen Ratten »o{|l fic^erli^ mit
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i^ren entiüc!ctt^e^ ©tlmmen fo manc^e^ dn^f

länbctß §crs auc^ ju ^rteg^jeUeti gerührt I

Unter 5cn ubn^ett ^a^a^kttn hzfattbtn (tc^

einige we^rfa^tge S3eldter unö granjofen unt)

auc^ eine belgif^e gamilie, tie m^ i^ren ^nß^

fagen beteit^ fec^^ 5Boc()en auf eine ga^r^

gelegen^eif jur Überfahrt nac^ (Snglan^ ge;

»artet l)attt* 2Rac^ aU tiefem Sparten mafte

felbjl je§t noc^ t^rem SJor^aben bnt^ unfet 5!)a^

iwifc^enfommen ein jä^e^ €nt)e bereitet mtben.

3luc^ ein Slmerifaner, ein ^eric^terjlatter i)er

§ear(lfc^en S^itung^gefelffc^aft, befant) flc^ unter

t)en Sa^r^iüjlen. 9ßie »ir fpäter erfuhren, f)am

et We ganje Slufbringung unt) t)a^ (Sinfc^leppen

bet ©ampfet mit einem finematograp^ifd^en

2(pparate aufgenommen, öen er fpdter »er;;

(langen ^atte, jlc^er an Zanb mitzunehmen:

©c^on einige 5:age öanac^ erfc^ien in ter eng^^

Ufci)en iduflrierten Seitung „t^e @rapf)ic" öom
27. SDJ(ür§ 1915 eine (Serie t)on ^iefen 35i(5ern,

Die fpdter atxd) Sluftta^me in ben öerfc^iebenjlen

amerifanif^en flattern finden foUten.

3c^ ^Citte mic^ längere S^H mit xf)m untere

fealten, »obei er mir fortgefeijt beteuerte, ba^

unfere Sfa^rt bnt^ baß vermeintliche ^mn^
fc\b x^m einen ganj befoni)eren (5ini)rud ge^

mac^t Utte. fünß bzm ©efprac^e merfte icT;,

ba^ er geglaubt ^aüe, ba^ »it Itbcßmal, »enn
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ö)lr jum 3»c<J^ ^^^ S(tto1otcnö bct SBaffcrtlcfe

uttfete Sa^rt t)ctmlttt)ert ^atttn, einet gefa^r^

liefen SÄtne mß bcm Söege öeöangctt »dren.

Zat^ä^li^ ecfc^lenen m^ fpdtec Slrtüel öon

t^m mit ()et Ü^erfc^rip: „Unfcre ga^rt t)urc^

öa^ 3J?lttettfcl()!" „^m fü^ne Xatl"

60 »arteten nun Me Gelten ©ampfer mit

l^ren 85efa§ttnöen nnb ^Jaflfagieren 5ie ^ö^ere

^ntfc^i()ttnö öBer l^r weitere^ ©c^i^fal ab.

3c5 felBf? konnte für einige gelt an ^an5 ge^en.

©tol§ ragen au^ t)em fonjü üon ben Snglänöern

bei l^rem SlBjttge In ©runb unb 35oben ge^

fc^üffenen Orte S^ebrugge bai prächtige, ganj^

Itc^ nme ?)ala(!^§otel nnb bet noc^ nic^t he^.

jogene 2fleubau t>er ^ofl nnb Belgifc^en Qtaatß^

Unt auf* SngUfc^e^ @elb ^atte tiefet ?5t:ac^t^

^otet gerade öor ^^rieg^au^bruc^ gebaut, nnb

Mefe^ englifc^e @e(l) ^atte e^ auc^ mieber öor

ber 3erjl5rung turc^ Me (Sugldnöer bei ba

Sldumung S^^brögge^ bewahrt, ©gentUc^e S5e^

»o^ner beß Unbcß gab eß tanm ju fe^en, fo ba^

cß gef(^elter war, Uniformen nnb 2(bsetcf;cn t)cr

tjeutfd^en Gruppen ju ffuMeren, at^ fic^ »tel nm
ianb nnb iente ju tnmmetn.

gör ben Stbenb war \^ jur SWelbung bei bem

5lommanblerenben 9ibmlral btß SJ^arlneforp^,

QphcUcn^ t)on ©gröber, befohlen. (Sin 2(uto

^olte mlc^ uon unfecem Q5oote ah nnb fu()i' mic^
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bntdfy baß fc^ane P«ttt)rtf<^ Zanb md) ^tü^^e,

bcm bamali^tn ©il^ t>e€ @etteraI!ommatt5o^.

gmar gab e^ flencntoelfe »ntemeg^ jet^

fc^offenc ©ebdubc jö fe^en, txx^ »erfc^wattten

fle in Der im gtofen unt) ganjett öon 5eö dofcrcn

6patcn bcß Äriege^ cerfc^ont gebliebenen Ueb^

liefen ©egenb, fo bag e^ SJ^ü^e machte, bcrartigc

geic^n be^ Ärlege^ Oberhaupt §tt entbetfen.

SXbttaü fa^ mit bagegen befießte gelber ober

belgifc^ 95attern nnb beutfc^e ©olbafen bei bct

Sclbarbeit, nm bie gröbJ^ng^faat m^ t^u
jelttg ber ?D?utter ©:bc an^uöettranen.

gürma^r ein gar »enig fricgertfc^ 95ilb,

bai »obl fo manc^r im beutfc^en SSaterknbe

flc^ gewaltig anbete öorgej^edt ^aiit uxib b^
m&) toxi nic^t fo frteblic^ erwartet b<i^w»

SRac^ fc^neHer einbalbf^önbtgcr gabrt Uxa^ xovt

btttc^ b\t fcf;bnen ©trafen ber alten ^iabi Sörügge

mit ibren b«tlic^en ^5aubenfmälern on^ früherer

3ett tjor b^ ©eneraltommanbo, bai ^^ in btsa

prdc^ttgen ©ouDemement^gebdnbe U^ai^,

3^ac^ &;leblgnng ber bienfUic^en ?D?elb«ttg

touroe mir bie ^\)it inteil, jnr Slbenbtafd be^

Slbmiral^ befohlen |n tt)erben, »obei ic^ meinen

^\air^ neben einem feltenen anberen ®a(le be^

Stbmtral^, bem ©r. £nb»lg ©angbofer, erhielt,

ber gerabe anf feiner S^ereifnng ber 5Se|lfccnt

{XL mebrtagigem 3Sertt>eilen bei ben (Stellungen



aitf bem 5ttferf!ett regten glögel bet 5®e(!front

— t)er „fl5^icrncn ?D?aucc" — eingetroffen »ar.

3c^ brauche tocf)l tanm ju er»5^nen, t)af gerade

bk Unterhaltung mit bcm fo beliebten nnb gern

gelefenen 6c^riftj!eßer, btt ba^vi noc^ fo ml
SReue^ t?on feinem S5efu(^e unferer ©teKunöen

in bct gront erjÄ^len (onnte unb gerne er^ä^ltc,

«nöcrgeflic^ wat,

^c^ fco er überall gewefen »ar, ein U:?^oot

voat xl)m noc^ neu, nnb fo toar e^ mir eine be^

fonbere greube, ibn jnm nd#en 23ormittagc

^nm SÖefitc^e unfcre^ S3oote^ an Q5orb einju?

laben, toaß er gerne annal;m,

3ttr tjerabrebeten Seit crfc^ien er, in ^e^

gleitttng eine^ ^errn be^ Btabc^ be^ Äomman^
bierenben Slbmtral^, bei nn»5 an S5orb in 3»-'^^

brügge. SJernjunbert fc^aute er auf ba^ fleine

graue S)ing, ^u bem eine gar befc^tretlic^e

^übnerleiter nur b^«««terfubrte» S)ocb fc^neü

txnb btf)mbc fc^Iüpfte er i« ben S5auc^ bcß mv.

f}tmlid)en grauen Ungetüm^, »ie einer ber

Ferren e^ nannte* Sro§ feinet weiten ^c^eß

fanb er fic^ gar balb im g^ineren bcß ^oote^

jurec^t unb Vetterte burc^ bie engficn £oc^er

nad) unferer Slnweifung b^nburc^, al^ wäre er

bier fc^on längere Seit ju i^aitfe. ^ücn meitren

(Frftdrungen feilte er mit ber gefpannteficn

3Utfmerffam!eit mb mkv^ ^BcrjlEdrrbni^, lt^^



feiten f)ahc Ic^ einem SReuUn^e lum erflcn QÄalc

fo gerne ein U^S5oot etflÄrt txnb laum {emaW

einen fo aufrichtigen ©anf txnb folc^ Äner^

fennung für ba^ ^eben unb unfete 2ei(!n»öen

an SSort) gefunöen al^ in bem §5nt)et>ru(!e, but^

ben er mir am ©c^Iuffe tet ^rfldrung^tt Sanfte.

^ann foüte un^ f^otne l» unferem Dffijier^^

?Ii3o^nraume noc^ geraume 3^^^ ^^^ ftbfß^

(naUenbe glafc^e beifammen^alten, unb laut

Hangen unfere gegenfeittgen SBunfc^e für tt>cUerc

glü^lic^e gaprfen ju £an5e nnb |u SKaffet

buTi^ bü^ m^ oben ge5ffnete run5e (ünj^eige^j

2i\t in t)ie freie @otte^IufC ^nouf, wd^rent) b\c

SJJarjfonne lac^enö |u uu^ ^erunterfc^aute.

©ang^ofer faß, auf einem ©Ufa eingeHemml,

neben bem Hinterteile elne^ tct \f)m liegenbe»,

n?eit in unferen SBo^nraum ^ineinragenbe»

Zoxpebo^. 3il^ Sifc^ dienten l§m nur Me ^in^^

tcren horizontalen Seile bti £orpe5o^, nnb

fc^erjent) würbe er öon un^ barauf aufmerffam

gemacf;t, baf e^ un^ ft(^er ©lud bringen toütbt,

bag gerate fein 6e!tgla^ auf ben Sofien eine^

unfcrer Sorpebo^ gejianben ^dtte.

^\t foüten rei^t behalten, benn fc^on wenige

Sage fpater tjerfegtc biefer Sorpebo, nac^

glattem Saufe, einem großen ©c^tffe unferer

geinbc ben Sobe^flo^.

©cIBjTrebcnb ließ e^ 6ang^ofcr f!c^ nic^t
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nehmen, auc^ utifecc ^intcbampfct einer ^e^

nmte» Sbt^i^ü^nn^ ju unterbieten, ©ein, a\^

ba$ eine^ »eltgcreifien SJJanne^, ftc^er rei^t

fa(C;öerllan£)iöe^ Urteil toat für un^ fe^r e^reu^

eotf. 2Rac^t)em er unfere „^rifeubamen" Neunen

gelernt ^atte, mufte er offen anerfennen, ba^

töir Bei bct Siufbrinöung t)iefe^ ^ampfec^

einen au^gejeic^neten €5efc^mad beriefen Ratten.

SRa^ ^etjUc^j^en 2tbfc^iet)^9rüfen unt) S33ün.^

f(^en für ein fro^e^ 5Biei)erfe^en entführte i^n

wkbtmm ba^ flinfe 2luti) bt^ ©eneralfomman^

t)o^ an eine andere @teUe unferer gront, wo i^m

halb mbtt 2Reue^ ju fc^auen öergönnt fein foKte.

3nstt)ifc^en ^attc ba^ 2iu^(at)en unferer ^i'ifen^

fc^iffe begonnen.

©ie DJec^tmäftgfeit te^ Siufbringen^ nnb

bet Sinsie^ung öon @c^iff unt) Labung erfolgt

turd^ ein regelrechte^ ©eric^t^öerfa^ren unferer

?5rtfengeric^te. S)iefe^ ^ßerfa^ren erfordert m-.

turltc^ eine getotflfe S^^tbamt. ©a nun aber

unfere Stampfer aüe me^r ober minöer t?cr;

öerblic^e Lebensmittel an S5ort) Ratten, muften

biefe fc^on öor Slbfc^lug bc^ langweiligen ge;^

tic^tlic^en ^öerfa^renS fo fc^ueü alS ntogltd;

entladen nnb öermertet »erben. Qiuf l)ö()ere

Qinorbnung begann bk Sntlabung ber 2)ampfer,

iundc^fl auf ^Jec^nung unfereS ^rifengeric^teS.

f)äue baß ^rtfengeric^f fp4ter bu S^ec^tmägig.^
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hit bet QIufkiRgung Detttcmert mü([ett, fo »5rc

t>er Sßert bec SGBaren t>en S3ßfi(jeru turc^ öa^

2)euffc^e Dletc^ jurücferflattet »oc^em £)tefe^

trat, me öon tjotn^etci« |tt überfc^e» »ar,

|um ©lücf ni^t ein«

(sjteic^jeifig iöuc^ett t)ie ^erfonalicn bet 95e;?

fa^ttud unt) 5er ?)a(Tadlerc fcfigefleüt unt) Me

tu toe^rfd^idem i^llter j^e^ent>en mannlic^eu

lUnde^5rtden bet fclutUc^n Dilationen einer

aritlid^en Unterfuc^und auf i^re %dbbmp
fd^idfeit untecfcogem JDie JDienfifd^iöen foöten

tann interniert mtben, roä^unb alle übrigen

halbm^gfi(^ii unter ftc^^t^^^ ©eleite an 5ie f^f>U

(äntifc^e @ren^e befördert merten foQten*

(giner ber unterfuc^enten SUrjte erid&lte mir

fpdter, tag er einen noc^ nic^t ^av^ fünfzig

Sa^re <dttn, fe^r rujligen gcan^ofen unterfuc^t

nnb für tienfctaugU^ befunden ^ätu. ^
föUte £>a|>er jurücfk^altcn merbcn. ^ntrüjlet

\)ätu ba Sran^ofe hierauf aber ^oc^ nnb heilig

bcfd;moren, tag er bei feinem Sllter ja gar nic^t

me^r bien^pfiic^fid fei. 2tl^ ter Strjt i(;m tann

SU üerfie^en ^ah, tag er (ic^ bo6) immer noc^

tjieüeic^t al^ Äried^freituiUiger feinem ianbc

»d^rent te^ Äriege^ |ur SJerfugung jleüen

fönnte, »a^ bei un^ in 2)eutfc^Iaut noc^ op

öiel altere 2c\xU täten, la^te bet granjofe nur

überlegen unt Derit($erte, tag e| tie^ niemals
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tun ioütbt. 3« 5ta»^ceic^ fei iibetfeaupf töol)l

ta\xm ein ^ann fo t)ttmm, (^c^ fceimtUtg ^u fteUet).

Zutuet raffelten nun t>te ^mpftolnben bet

Igelten ©c^iffe, unt) immer neue Äi(!en, 6äde

tmt) ^oUen n>ucben aaß ten geöffneten Ubtf

r^men ber IDampfcr anß Sage^lic^t befördert

nnb jur SSeitecentfenbung auf öie auf t>er SÄole

tor i^nen beteit(le^ent>en (Sifenba^njuge t>eclat>en,

Unfere SJJattofcn un5 ©olbaten, bie |u ^un^

tcrten |u liefern nn^ttoc^ntcn ©efc^dfte fom^

manbiert maren, ^aben t9of)l feiten einen IDienfl

fo gerne unb freubig »errichtet wie tiefen t)eö

€ntlaben^ t>er $rifenbampfer. Xrautig (tunenb

fc^auten bagegen bie ^apxtäm unb 6c^ip^

offtjiere öom 2)e(l tl;cer Stampfer ju, »ie unfere

^^atrofen ein au^gef^lac^tete^ @^t\>ein nac^

tem anderen ober ba^mtfc^en einen toten Hammel

auf i^ren breiten ©c^ultern im 6aIopp baoon^

trugen* ^ie einzelnen Kompagnien ber ^um

^ntlaben (ommanbierten CO^annfc^aften er^

hielten für i^re S^erpfiegung burc^ bie S^er;;

teilung^l^etie nun glei^ ein 6c^toein ober einen

5}ammel ^ugetotefen, ma^ mir ^undc^|l nic^t

belannt »ar. 211^ id^ bal)zt jioei 5D^atrofen mit

einem toten ©c^toein unb einem bito ftammel im

9ved;t^gaIopp auf ber 3Ro(e nac^ ianb ju laufen

fa^, glaubte i(§, ba^ ^ter t>ieUeic|)t ettoo^ nic^t

mit rechten IDingen luginge unb am €nbc eine
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etwaß toiUtMi^t ^tt btt Slequiftttott ilatu

gefnni^en ^ahe* Stramm meldete mit ahet bct

ecjle 50?attofe: r,^<x^ iff ba^ ©c^ttjettt t)on Äom^

pa^nte jtebcn unt) öa^ (auf feinen S^ac^bar jci^

gent) t(! t)ßc 5?amme! üon ^ompa^nie neun/'

©0 ^atte a(fo aUe^ feine Oct^nung nnb xd)

tonnte no4 bi^ 5ie Slbfc^ietJ^jIunöe fc^Utg, doÖ

innerer greui)e tem luj^igen ^ntlabebetricbe bot

2)ampfer jufc^auen.

Gewaltige ^en^m au^defc^lad;tetcr ©c^weine

mb §ammel — i^re SÄenge ^abe ic^ nic^t

jaulen fonnen — mächtige 5^iepen mit lebent^eu

Qtalen nnb gefc^^lac^teten (Snten tourten auf bk

gleich ju ben einzelnen Truppenteilen aöreffterten

€ifenba&nä)aöen ^thbtn, toä^unb t)aitt>ifc^n

groge gafier fc^önen IKmperbamer ^iere^ „nac^

5)?unc^ener fütt'* ^inauföeroUt »urten. SJor

aUem aber machte e^ unfeten hnten &pa%
bk !o(ojTaIen ^ierüf^en für i^ren Truppenteil

^u empfangen. 3Baren boc^ gerabe &et ein

md)t aU^n ^auftg auf i^rem ©peifejettel j^e^enbe^

iRa^rung^mittel, außerbem »infte in einigen

Sagen ja ba^ liebe Djlerfejl, m man biefe

(iier toof)\ gut unb gerne tjerwerten fonntc.

(5o foUtc e^ an^ fommen. 3eber ^ann ber

im S^orben f^e^enben Sirmee befam, wie »ir

fpäter tjou 5^ameraben Prten, jum Djlerfejie

6t^ jn ad)t (^tern au^ biefen Labungen, ©oöte
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emer ot)et bet anUtc ^n^t^bti^t Mefer %tmtt

jeöoc^ hierbei fc^lec^tet njcööefommett otet gar

daniHc^ leer mß^t^an^tn fein, fo bitte ic^ un^

nic^t ()afüt i^erantioortUc^ 1» machen* ^ai ift

fein ?5eci ^erot^tn, nnb Opern fommt bdt) »ieber.

3n einer ^oKönbifc^en S^itttng, bie ic^ gerabc

jttt S^anb ^abe, W fP^ter anfc^einent) tcr

Kapitän eine^ t)er beiben Dampfer einen ^u
t\Ul über ba^ S(nfbringen unb ^ntkben ber

ÖÄmpfer in un^ fe^r too^mUenben Motten

i^erbffentlic^t^ i^ierbel M ^^ <^«c^ bie ©tiirf^

la^l ber ©evlabnng »erraten; bie betreffenbe

©teöe lautet in »brtltc^r Überfeguna: „5tn

S5orb be^ ©ampfer^ ,3«anflroom' befanben

ftc^ Diertaufenboier^unbert 5M(!en mit ^iern (u

je bnrc^fc^nittfic^ eintaufenbac^t^nnbert ®tnd

unb §tt)eibunbert Qfaf i^ier* fBon biefen n>an^

berten jwei bireft an 85orb Don bem Xorpebo"

— »omit er unfer U^S5oot meinte, ©er ^ite tß

nnß mi^ too\)l Derbac^, ba^ unfere hnu einen

guten @c^(u(f auf unfer ^a^bg^iM tun tooUttn.

^m n&c^flen iRac^mittage tt>ar bie geflfleOung

ber ^erfonaUen Don ^affagieren unb ^efa^ung

beenbet» ®ne groge Qtnjab! t)on ibnen mn^tc

<dß ^rieg^defangene in ein ^on^entration^ager

tvanberU; unb manc^ rübrenbe ^bfc^ieb^f&ene

^ah ei ba mit ben auf freiem gug befafienen

grauen unb if^ren felügenommcnen Sttngebbrigen.
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^et ffte^ tontb^ nutet miUt^ft^t Sdtbtdtxn^

mit einem ^ptxain^, bei öor den Dampfern öot^

gefahren mc, an i)ie ^oUantifc^e @renje geBtac^t,

^an fa§ öcn jn tiefem lDien(][e fomman;?

Merten SRattofen btutWdl) an, ba^ f!e Pc^ nic^t

gerate ungerne jn tiefer ©fenba^nfa^rt ^atUn

fommantieren lafien. ©enn tergnügt fafen

f!e, bi^ §0 5en 3^^«^» 6e»affne(, jn jweien mit

je zweien unferer fc^5nen ?öariet6^Äün|l(erinnen

im 3(6tell jufammen. 3(^ glaube, Pe ^dtten e^

ganj gerne gefe^en, wenn tie ga^rt m^ ein

bifc^en weitet ol^ nur bi^ jut ^oö^nbifc^en

©renje gegangen »Ate. —
iRo(^ einmal gingen wir an bem guge fnrj

öor feiner Slbfabrt entlang, nm nnferen neuejlen

95e<annten, ble fic^ aUerbing^ nac^ nnferet ^e^

fanntf(^aft fo gat nic^ gefeint ^tten, ^bewo^l

in fagen» hierbei banfte mit ein alter 3Cmert^

faner, bem xd) perfönU(^ eine fleine ©efdUigfeit

^am erweifen !5nnen, im Slamen aHer ^a^a^.

giere »icberbolt geröhrt för bk gute SJebanMung,

bie fle aöe bei ber Slufbringnng t^re^ ^ampfer^

unb anc^ f}iet im ^afen gefunben Ratten. 3c^

mufte biefe ©anfe^worte ablehnen, bznn fte »oren

nur fo be^anbelt »orben, wie e^ i^nen ^ntam*

$5c^|lenl f^ätun fte f!(^ bei i^rem ^oU^nbifc^n

©ampferfapit5n bebanfen !önnen, »eil et nic^t nn^

nöft i^r ^then bnvd) mcifcre gluckt gef^^rbet f)att^*
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Unter munterem fA^^kb^toinUn fegte flc^

bann ter gug in SSewegung, Oh »o^l etnem

ot)er t)em anderen btt ^uröcfbeförbccten ^affa^^

diere bk ^f! lu einer abermaligen 6eeretfe nac^

€ndlanö bei Meg^^eiten Dergangen i(l?

fSlad} I2(5fertigung baß ^ifenba^ninge^ ft^lug

an^ für nn^ bk ^bf^ieb^fhtnbe* ©c^neU tpnr^

ben tvieberum bk deinen geI5fl^ i)te unß für

listet fo fc^öne erinnerung^teic^e Za^z an Üc

ffantrifc^e Äöjle gefeffelt Ratten.

tko^ im S^ornberfa^ren minfte ic^ ^en onf i^ren

Kämpfern jurStbrnitfelnng aller »eiteren ®efd)aftc

(nrß^gebliebenen ^ottänbifc^n ^pitanen ^n.

^2(1^ ic^ btn legten hierbei mit bem @pra(^^

ro^r anrief: ,,SRa, §err ^vapit^n, auf SBieber;?

fe^enl" fc^aHte e^ suröd: ^@e^r gerne! aber

hoffentlich nic^t »leider fo!"

^nn ging e^ weiter — jwftwart^.



2ln gnglaub^ Äüflen

'(^neS trn^ unfet S3oot ttn^ mitet nnb

Wltet m^ SBefle». Slafc^ entfc^wanbeu

uttferen Soliden bie »Infettben Äameraben auf

bet 5uger(!ett !0?olenfpl§e, t)ann Me SÄole fe(6p,

utU) auc^ t)et un^ (an^e noc^ (Ic^tbare ^n^U
türm tt)art>e Balb darauf in bet einfe^ent)en

fUhcnbbämtmttxnQ unfeten bilden entiogen.

©tt (e^tet ^bfc^iet)^b(tcl galt i^m a\ß btm afUu

kitten ftc^tbaren ^a^r^tc^en beß t)on un^ m
oberten £ant>e^. S5alt> foUteti tok nnt nod)

feinMic^e 5^üf!en nm txn^ ^abtn.

S^otbei gittd tß lundc^f! an bem ftan§5f!f(^en

^afenplag ^oulodn^.

^dc^ttg unb imponlerenb flanb b\t bcemnb^

fünfzig ^eut ^o^e ^armotfdule, auf ber bie

fünf ^etet ^o^e ^ron^eflatue SRapoIeon^ l.

tf)tcnt, ben ^Xxd m^ (Snötanb^ Äüflg ge^

»anbt. ^icfe^ @fanbbtlt> ivurbe errichtet jur

©:tnnecuttg an bai In bcn Sauren 1803/05

geplante Unternehmen iH^apoIecn^ h, mit einem

(larfen $eere auf fielen bereit^e^altenen 6^tffen

nacf; ^nglanb ^inuber^ufegen. fünd) »urben

öon Slapoleon l. gletc^jeittö jur 6ic^erunö ber

^afenanlagen fiätUte S^efei^tgungen angelegt.

6(^on ilanben ac^t^tgtaufenb ^}ann terfammelt,
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kitcii mit Öjlcttetc^, im 3a()re 1805 feine

tcuppen auf anbeten ^cg^fc^aupläße« nöttgec

9c6raud)te. ®o unterblieb ba^ örof^ügig gc^

plante Unternehmen einer ^anbung in ^n^^.

lanb, nnb nur bk 3^apoIeon^6äu(e gibt nocb

^unte öon einem nic^t ^ur ^öerwirfli^ung ge^

fommenen fu^nen ?)lanc. £eid;tet ij? je§t ten

tJamd^ feinMic^en ^rüt)ein, bcn (Snölänbern,

t)ie ^an^ung auf fransöftfc^em Robert geworden.

3e§t fönnen bk ^ö^nc ^ihxcnß, bk in ten

Heerlagern aix btt franjoftfc^en ^otbt&^e liegen,

fic^ in SKu()e nnb ^uge bk Statut be^ grogen

^aifer^ betrachten, bet übet ba^ 5Biü!ommene

il)re^ SBefttc^e^ auf franjöftfc^em ^ot>en öiel;

leicht anbete btnkn toixtbe al^ bk heutigen

Staatsmänner btt franjüpfc^en D^egierung.

6c^on gleich am erjlen 3:age foüte eS für und

im franjöpfc^en ^anol Slrbeit geben. Einige

Stampfer fonnten üerfenft n)ert>en, nac^tJcm

auc^ t^re ^efa^uugen »ieber in bcn booten

ba^ ©c^iff öerlaflen galten, '^m allgemeinen

tt?ict)erl)olte ftd; in grofen gügen bei jct>em tjer;

fenften Dampfer baß gleicl;e ^ilb.

£)ann aber ü>at ti unS \;a\n erfreu 3}?ale ux^

gdnnt, mit einem U;;Sgoote über uni) unter ^en

gluten bti 2Rort)^5Ulantif^ ta^infa^ren ju föm

nen. ^uc^ t)iefer fc^ien itc^ über unfer erf?^



aUc Sleglfler auföejoge», um fic^ öou öer ftoli«^

(!eo »ttb )>rS(^tt0ften @ette ^u geigen.

(Stnec t>ec befannteo S)^dr^|lütme 6rauf!e

übet feine aufgeregten gtuten. SRur »et e^

fenut, ta^ demaltige SS^eUmeet; mU feinen rie^

ftgen Ibloufc^floarien ^ogen unt> i^ren blenbenb

n>eifen @c^aum!dpfen, !ann feine jlolie ^aie(!dt

gan^ etmeffen,

3mmer mtbet txnb mtbet flc^ uberflur^cnt)

ttdnglen bk t>on ^e(ien fomment)en SSBogen

hinein in 5te geöffnete ^ünt)ung t>e^ ftan^

^oHfc^^engltfc^en ^nol^, ftc^ ^intucc^wdl^enb

bnt^ t>ie &on ^gtan^^ txnb ^ranfreic^ ^üflen

eingezwängten (Bmä^tt, um t)umpf bcattfen5

unt) branbent) an bcn fc^arfen gelfenfpi|en

92ott)^granfteic^^ ot>ec t>en im 6onnengIan§c

m\^ fc^tmmetnt)cn Äreiöefelfen cine^ englifc^en

^üfienflric^ ^u iecfd;eUen unt> ermut>et bott

i^c Slennen aufzugeben^ txm e^ gleich mietet

t>on neuem in terfuc^n.

©c^5n i(l i>tefer prächtige Slnblid }el>e0mal

»tet)er oon 5em ^o^en ^ttbedc eine^ (lol^en,

Me ou^einanöecfpri^ente glut in eilendem Saufe

5urc^furc^ni)en ©d^neUbampfer^, iRu&ig unb

frietUc^ »iegt fic^ auf liefen 5Bogen empot;;

getragen unt> ^abgezogen ba^ iiatüiö) fi^cne

6egelf(^tff, IDo^ nod^ ^etcUc^ mirCt Mefe^



f($on bei fSöet 6ee faum übet t«^ ©äffet

l^ertjottagenben Dbetbe^ eitie^ U^^oote^! Unö

am a0erf(^5ttj?en tflS e^, mit tauc^flatem U^95octe

^\nexni\xtmd)tn in Me ftc^ otifeütmcnbett, lattö

i^a^intoöenten SBogcn be^ Djean^, hiß fte flc^

wieder prgelnb ixhtt unfeten Ä^pfen f#efen

ttnb jnfammenfc^la^en, ttm un^ mllbc allen

«ettglerlgen Soliden ju öerbetgen.

2fn ewigem ©ec^fel i»tt5 Me Seine fSln^^y

fetale unfete^ 35öole^ ^etabgetiffen In baß

tiefe Wellental det Oieanwogen, nm Im nac^^

flen Slngenbllde gleich »let)et empotgefc^lenbert

jtt tobten Ottf bet n5#en SKoge (Toljen ^mm.
grec^ ndffen nn^ ble fortgefc^t übet ba^ ganje

S5cot ^Inmegfegenben ©prt^er t»le mit einem

bleuten pibetgliietnben Schielet unb gar balb

hahcn ite nn^ unb nnfet ^oot öon unten bl^

oben mit einet fc^atfen @a!i!ru(le überwogen,

ble ble Sittgen bl^ ju Kranen tü^rt unb Im

ettca geöffneten ÜJhtnbc einen fc^atf faltigen

©ef^mad erjengen» ©oc^ „nn^ ©c^lffet im

flelnen ^a^ne etgrelft'^ nld^t mit »llbcm SBe^".

^etne ftnb gottlob alle bto^enben gelfentlffe, »o^l

„fc^aun tt)it hinauf In ble $ö^'", auf ben @lpfel

b^ f^ol^en ^Äecre^tDOgen, bocf) glet^ baranf tbn^

nen mt wlcbet, öon un(Icf»tbaren ^rmen empöre

getragen, t)on bct 6pifee t)e^ ekn noc^ ^oc^ über
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un^ ^ditdenbetx ®ipfe(l Oet SBogett ()ißabl)ll(!eß

ttt 5a^ tief unter nni Itegenbc üeMlc^e 2BcUe»taI!

„@ol(^ eiö fSettet mac^t ©paf!" ,,5)<x^ l(!

t)Od^ ma! wentgl^en^ ein anjlinMöer ©eeöang!"

^iefe un5 ^^nUc^e l^lu^fpröc^ »aren t)ie ein^

ligen ^emethtngen, b\t ic^ iemol^ ^i mitUlä)

fc^wetem SBettec üon uufeten ^ten ^Mz*
3a felbp »er unter t)en Solge» ter 6eefranf^

^eit litt unt> btm ^eere feinen Scibnt ^a^Ue,

lachte »te5er auf Dei bem ^ertlic^en f&nbM ter

SJ?aje(l5t be^ SBeltmeere^.

©lücflit^erweife ftnt) ferner nnfere U^55ootc

in \tbct SJeiie^ung fo auferor^entlic^ gute (5ee^

fc()iffe, t>a6 nur feiten un5 nur in ten unteren

©c^tff^roumen einige htxte an bet ©eefronf^eit

in kibcn ^aben. ?Kanc^e t»erten t>iefe^ teuf^

lifc^e Reiben allerbing^ niemals lo^. ©ie ffnt)

in bebauern, ober e^ i(l ein fc^öne^ 3^^^^»/

t)af gerabe fie nimmer bie £u|l jur ©eefa^rt

terlieren. 2Benn man felb(^ niemals unter

biefer 5^an!beit gelitten f)at, fragt man fic^

mobl unwillkürlich, ob man felber auc^ fo mutig

atnb flanbbaft bit bbfe, bofe ©eefranfbeit über

fic^ immer ton neuem ergeben laffen »örbe.

Slber eö muf ja toobl ein (^et^ fc^nell ijergeffene^

£eib fein, tenn gerabe bie ewigen 6eefranfbeit^^

Äanbibaten M}cn gleid^ binterbec am meiften

libcc ibrcn bit^^erigcn 3n|^<^nb,
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(Bo la^tn tt>ir Bei fd;wercm ^übm^^utmc ijor

btt it>eftU(^en ^mfa^rt (um ^ngdfc^en 5^anal auf

^ec 2anet* Äei» ©c^iff lieg jtc^ fe^en. Sie alle

Ratten e^ nac^ ^ögUci^(ei( öoröesogen, bei tem

(lürmifc^en Söettcr öen f(^u|ettt)eu ^afen nicr;t

iu öettajTen, ot)et fie f)atttn irgendwo in einer

cu^idett ^uc^t unter ^anb ©c^ug degen ^int>

mb ©elter 9efud;t unt) gefunden. Un^ toat

tiefet natüvlirf; öertoe^tt» (5^ fam noc^ ^inju,

ba$ im Äanol gegen grieöen^ieit Me ©^iffa^tt

auc^ fc^on merflic^ abgenommen ^attc* £)ie

t)eutfc^en ©c^iffe blieben an^, neutrale Stampfer

(ogen e^ öor, t)a^ ^ieg^gebiet ju meiben, nnb

wählten lieber einen jtuar weiteren/ abet un^

gefährlichen 5Eeg um bie ®&etlanb^^3nfeln

^erum, bie nbrbli^jle, ber fc^ottifc^en ^ujle i>ou

gelagerte 3«f^df«PP^« 3« f^^^^f^ bie englifc^en

©c^iffe fuhren ouc^ Idngfl nic^t me^r fo ja^lreid)

tt>ie im grieben bur^ ba^ gefährliche ^eg^gebiet»

2)a »ir au^ttbem bei bcm un<tc^tigen ©turm^

»etter unb ber burc^ fortgefegte ©priger mit

^Bafferbampfen erfüllten £uft begreifiic^erioeife

auc^ feinen ganj fo toeiten Slu^blic! iatttn mc
bei ruhigem öaren glatten SBetter, i(l e^ erfUr^

li^, ba^ toir lange auf ber Sauer liegen mußten,

el[)e un^ bo^ erjle ©c^iff ju ©c^ug tarn.

(^ war am nacf^jlen Sljjorgen nörblic^ ber ©cillt);

3nfeln, ber 3nfelgruppe an ber SW-(»c!e Snglanb^.
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Sloc^ öing bk @ec jmac ^o4 boc^ fcer gcoBe

peife ws-S£Bint> ^otte an ©tdrfe öetlowu txnb

war einem mittleren, gleic^mägiden, an^ sw
noc^ n>e^en5en SBinbe demic^en. ^ei fetter

{(orer ^är^fonne me^te btt fc^cn tt>^men()e

Srü^Und^mtnt eon hinten leife über unfer in

bm fi3tiflol^^anaI ^Ineinlaufente^ ^cot ^Inm^.

fba entließ erfc^ien hinter un^ mit dletd^em

^urfe i^or btt 6ee Iaufen^ ein großer IDampfer,

^er anfc^einent) ben $afen öon €arMff §n erj;

reichen »erfnc^te. (Sein Sur^ festen i^n ani einem

ftU)amerifanifc^n ^afen ^etauftefö^rt ju ^ben.

(S^neK ioantten wir unfer ^oot ^mm unt>

fuhren gegen We anlaufende ©ee i^m entf

gegen^ um i^n turt^ Sflaggenflgnot (um ^^
^re^n auf§ufor^em«

Saum aber ^atte er un^ tthlxdt, ol^ er auc^

f(^on fofort fe^rtmac^te nab iu entrinnen oerfuc^te.

SRo(^ immer geigte er (eine fKlationolfiagge nnb

beachtete ouc^ ba^ i^n lum S^igen ber S^otional^

flagge oufforbernbe gflaggenflgnal nic^. ^ tpor

fomit dar; Mt Ratten einen €ng!änber i>or un^!

f&nd^ nad) S(bgabe unferer je^t in feine SU^
gefeuerten ®arnung^fc^üffe brad|)te er fein ©c^iff

ni(^ inm ^tef)en, fonbern »erfu^te, in leidstem

^ogen mit ^b^fles Qfa&rt auf feinen alten Äur^

^urüdiubre^U; um fo feinen ^eflimmung^^

^fm SU erreichen. @kic$^ittg feuerte er in
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turjcn 3ÄifcC;cntdumen ÜtAfetcnfignalc ch, bie

anfc^tncnt) bk §Ufe i« i)a: Sßd^e tjermutctcr

cttölifc^et ^Jcwa^ö^Wiffe ^ecbel^olett ober

vin^ »entöjle»^ DajMüffen fottten*

(^ blieb ttn^ nic^t^ übct^/ <^ t(^tt ttttc^ ettten

@c^tt§ tu fein (Schiff jam 2lti§atten ju betpegen*

^aut feac^ent) fc^Iug Me erfl[e ©ranate in

ber Sflä^e feiner Äommant)obrÄ(fe ein, aber

noc^ immer gab er bie 3*9^ tiic^ auf. ©eine

einzige Simmort beffanb im ©egentell »ieber

bari», bag er »eifere §ilf^mf^f!önale mit

bitten (ib^ah, unb ba^ er hinten am Slag^en^

|]o<fe bie en0lifc(;e glagge emporjleigen lief,

l\xm S^ic^O/ baf er ben ^mpf aufnehmen

moUte. 9^ttn gut! (Sr foUte i(yn ^aben!

25aif gleiche ©c^aufpiel ^aben »ir übrige»^

auf biefer, tote auc^ auf fp^Ueren ga^rte», öer^

fd;tebentlic^ beim geuergefe^^e mit eng(if(^n

Stampfern erlebt, ba^ fle namlic^ t^re fflagge

erfl in bem lllugenblide festen, n>o fle btn erflen

Treffer im ©c^ijfe f)üUtn. f&lk Sichtung uor

bem perfönlic^en @c^neib biefer engUfc^n ©c^iff^^

fü^rer! ^ber ale »erblenbet unb (urjf!c^ttg

gegen i^re ^efagung unb i^re qjaffagiere, beren

Seben fie unnugertoeife auf^ @piel fegen. S)iefe^

foöte gerabe in bzm tjorliegenben gaEe in be^

fonber^ {tarfem SRage |ur ©c^au tmen, n>ie toir

fpäter m^ engUfc^en Seitungen erfuf>ren*



Soctwä^fcttt) im Äreife t>ce^eub, i>et{nd)te bet

(in^länbet ^\xm D^ammfloß auf und au^ufei^eu.

2BoWtt>etdttd^ aUt btt^^n mt i^m immer in

folc^em ^h^mbt nnb in folc^er dtl^inn^ md),

ba^ ein EHammen buxd) \f)n au^öefc^loffen blieb,

dagegen bot et und bei feinem 9(btte§en ein

»iUfommened großed 3i^l i« bem Sluöenblidc,

wo et und bei bet S^tc^ung feine ganje 35reitfeitc

juwanbte. 3et>ednwl foüte ein ftac^enber nnb praf;

fetnber Steffec i&m t)ann ^nt)e öon bec ©c^ief^

fertigfeit unferer @efrf;ü§bebienun9en ^ehen.

Sli^t leicht ^attm ed bie 2ente an btn Kanonen,

^oc^ wägten fic^ noc^ immec bic 5Boöen nhet

unfer niebtiged Q3ootdbe(( ^inmeg. $äuf!d flau;;

ben bie ©efc^üöbebienungen bid t^nm ^olfe in

bet falten faltigen %{nt ^n^ n>ntben fle bed

bf^eren Don befonberd fc^meten QlBeUen t)om

^d ^etuntetdefpult unb päppelten eine ^eile

aufenborbd« ^oc^ immer fonnten mt fie

»iebec gludlic^ auf bad Ohetbed ^etauftie^en,

faUd bie näc^fle CO^eetedweUe fte noc^ nic^ oon

allein wieber in nn^ ^ucücffpülte/ n)ad auc^

^auftg ber Sali toat, 6ie alle waten, jeber ein^

^eln, mit f^atfen deinen an bie Kanonen an^e^.

bunben, fo ba^ n>\t jum @lüc! (einen SJerluli

an CKenfd^enleben Ratten.

9Run flieg bie Hoffnung unfered ßJegnetd,

in entrinnen^ naturgcmäf, fobalb ec fa^^ bag



Itnfere 0cfc^ö§maunfcf)aftett ucn fc^trcce« Q5rc^

c^etn a» ^ed d^tiffen oter ^at über Q3or5 g^

ft)ölt tontbtn* 3lbec aue^ unfece Äampfe^ujI

pteö i>oppelt mit }et)em Sreffer*

öeiieltet Treffer jcrfc^of te^ ^ngWöter^ glag^

genpod am ^ecf, fo t)aß Me rote gla^öe mit i>em

,,Uttiott 3<^(I" mttt)e ^etuuterfanf, öoc^ »utte

f!c furj ()at<tuf »lebet am S^ortopp t)e^ @c^iffe^

ge^l^t. S(u(^ ^iec fotttc pe aber nic^t Un^e im

SBlnbe flaiter», ben» fd;on einer ber n^c^pen

Treffer ^olte (le toterer mitfamt t>er oBeren

©tange t)e^ S^ormaf!e^ f^on oben* SHoc^ ein

britte^ !9^a( (lie^ ile empor an einer (fe^enge^

bliebenen glaögenleine an ber tüaa beß 95or;j

topp^. ÖlUerbinö^ »ar fte Je^t fc^on in ber an

^orb »0^1 ^errfc^enben Unrn^e wrfe^rt ^erum,

mit Um „Union 3<^(!" nac^ unten, aufgehißt

toorben unb fo toe^enb foKte i!e auc^ fp5ter mit

btm mutigen ©c^tff in bie Siefe gleiten«

@^on über Dier ©tunben f)attt bie 3agb

gebauert, aber noc^ immer war e^ un^ nid;t

gelungen, Um £)ampfer toirHic^ eine t5blic^e

SBunbe beizubringen* 2Bo^l brannte er fc^on

»erfc^iebene SÄale an mehreren ©teilen, auc^

«äfften große Sö^er an beiben ©eiteu feiner

95orbtt)anbe, bo^ immer gelang eß ber SJJann^j

fc^aft lieber, be^ SSranbe^ .^err ju »erben,
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ober c^ fageti 5le ©c^ufBc^et In feinet S5otö;j

voanb fo §oc^, öag !etn ot)et nur »enig SBaffer

in Me nnteren ©c^iff^rÄume t>ur(^ fle ^inein^

j^rdmen fonnte, fo ba^ feine ^nntpen ba^ t\m

gebrnngene SBafler an^ ^em ®ci[)tffe ^erau^^

Supnmpen imflanfce »aren* Oft m^ tarn e^

öot; i)ag gerabe Im 5(tt9en6Ude 5e^ Beabflc^^

tiefen 6(^uffe^ flc^ eine ^o^e SGBeKe tic^t tjot

btt ^(xnbm^ bet Äönone in btt ©c^gric^tung

aufbäumte, fo tag bie ®rana<e laut jtfc^nt)

tJttrc^ ben SBafierberg ^int)urc^fau(!e. SGBir aöe

tontben bann f)on unten bi^ oben in ba^ übet

t)a^ Qm^c S5oot flc^ etgiefenbe ©pti^waffet

^e^Mt, b<tß nnß föt fntje geit bk ^bQlx(i)U\t

eine^ 9ttt^bli(fe^ t)oU!ommen benahm, ©oc^

bali) »at ba^ nic^ bejledte 95t«ttfebat) »ieber

eoröbet nnb nn^ fc^«t)ete e^ ja ^at nic^^, wenn

tt)it no(^ ein bißchen nafiet würben. 9Bit njaren

bod) fc^on feif me^teten 3::a9en nag öenng.

^^ »at aUt and) füt nn^ 5ie ^5(^(!e 3eif,

benn f$on nd^etfen (Tc^ bem Äampfplage mit

^o&et ^af)tt einige bntc^ bie ©c^üfjfe unb tüa^

fetenPönole ^etbeigeloctte englifc^e Sotpebo^

boot^;^3erj!5ret obet fonjüge Söac^fa^rjenge.

^äd)tiQe SRauc^wolfen, anß i^ten 6(^otn(?einen

^en ^tmmel (leigenb, jeigten an, ba^ Pe feine

geringe ga^rt liefen nnb »o^I in nic^t aKsuIangev

Jett auf bcm ^ampfpfagc crfc^clnen tt?urben.
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3dt mar H b<if)tt für m^, bai %tlb in tänf

mtn, itxmal btt f!c§ Immer j!5rfer nnb flörfct

Sttt ©etfe netgente Stampfet p^^tüc^ gcttug

^afte ttn5 \tbet weitete Sd^uß ta^er nur etne

«9JttttUtott^öeröettt)ttn9 Gebeutet ^ß«e. SSor altem

aber auc^, tt>eil ein netter grofer ©ampfer in fö^^

lieber di\(^tm^ erfc^ienen war, ^er ein jtöeite^ eer^

Io(fettt)e^ Opfer ^u tt^eröen tjerfprac^. ®o hielten

»ir da^er mit ()5(^er ga^rt auf tiefen gleich j».

einen legten S$U(f töarfen »Ir jurücf aut

unferen öerf^tüinbenten tapfere» englifcr^en ©eg^

ner unt anf t>ie f!(^ t^m immer me^r n^^ern^

ben SRauc^tDoüen, bk i^m Me Stettun^ l^ringcn

fönten. (5^ toar ba^ erj!e unt) foUte att^ ^i^^er

bai le^te angeöriffene nnb befcf^offene fein^^

tlc^e 6c^ijf bleiben, defien ©infen un^ ntc^t

me^r vergönnt »ar, fe(b(l mit anjufe^en.

f&nd) f)atu nni ba^ tapfere SUu^^alten be^

S^apitSn^ nnb feiner ^efa^ung trog aUer

öegenteiligen öernanft^grönte einen öenoiffen

^intrud gemacht, ^m fliöen fagte ic^ mir

beim S^erlaffen bei la^m gefc^offenen ©egner^,

ba^ ^iet »0^1 bk engltfc^e Steöierunö ade !8er^

anlaffung f)äu^f bem Äapit^n nnb bct ©efagung,

faO^ e^ i^nen toiöer ®:»arten no^ ^IMen

foöte, baß ©c^iff jtt erhalten ober i^r &ben ju

retten, Slui^^eic^nttnöen nnb QSelo^nungen lutetl

merken in laffen. Unt» fo foöte e^ an^ fommen.



SBlt lafc» xtämli^ gleich nac^ unfccec ülüdf

fe^r in ten t)eutfc^cu §afen, ^af unfct Dampfer,

halb nachdem n>tt i^n oerlafTen (matten, ^^^

funfen »ar, »fi^cenö Me noc^ !ß6ent>en Seile

i)er S5efagitttö unb ber 55<iffÄdtete tjon bm jut

iQtIfe herbeigeeilten ga^rjeuöen «nftencmme«

waren» ©er Äapitan, 5efien tapfere^ S5er^

polten in aHen engUfc^en S^^tungen in ben

ixhct^^toänQl\d)^m Sln^örüden gelobt wurde,

tontbe inm Stejferöeoffiiier btt englif^en g[!otte

ernannt, wahrend bk SJJannfi^apen ^elo^nun^

öen in barem @elt)e erhielten.

©oc^ toa^ f)<im tiefet föer^atten bt$ Sapitdn^

gefüflet?

©amtliche Offtjiere be^ S^ampfer^ bi^ auf

5en ^pit^n felbfl waren in unferem gfener ge^

fallen, einige 2entt ber SSefagung unb, wenn

ic^ mic^ rec^t erinnere, auc^ einige ^affagiere

gleichfalls» ©ie ^aflfagiere waren ücn bem

2lttgenblitfe ber ^efc^iefnng m Don bzm ^apb

tan |ur Unterflö^nng ber ^etjer in bie Äefiel^

räume gefc^i^t worben unb Ratten im @c^weife

i^reS 2lngefi^teS bie fc^were ungewohnte 9lr^

beit beS ^eijenS ber 6c§lffSfeflfel mitöerri^ten

muffen, um bie @ef(^winbigfeit beS entfliegend

btn ©c^tffeS bis jnm äufer|len ju f?eigern»

3«/ ^r f)ätH es billiger ^aben können, ber

Kapitän beS Stampfers ,,?öoSgeS", beflfen fStmtcrt



tt>ir erf^, ta er am (^c^iff^fotpet ixhctmalt it?ar,

anß ben S^^tmx^tn erfuhren.

^«cf; 5iefc utmüfeett uufd;uIM3en SJJenfc^en^

opfec f)ätun o^ne feilten ©tarrfinw uttt) o^ne

Me SJer^altttnö^mafregetn t)er en^lifc^en Dle^

öiecung gcfpart »etten können»

S)oc^ nun ^vttixd ju unferem jwctten greun^c.

M^tt nnb na^er führte uu^ ter fc^neUe ^auf

unfere^ S5oote^ nnb gar ^alö erfanden ttjiv

auß feiner am glaggenjlo^e nje^enöen Slagg^

unt) i)en am ©ci^iff^lorper aufgemalten 9^a^

tionalfarben, tag wir einen fpanifc^en 2)ampfet

t?or un^ ^a«en.

SSilliö (Poppte er auf unferen 2(nruf unb

fauMe ein ^oot, in tem ein ©(^iff^offt'iier tte

@(^tjf^papiere läng^feit ^rae^te. S^^^^i^ n<^6

tuurten t)ie ^oot^infaflen jttiar noc^ turc^ ben

()errfc^ent)en ©eegang beim Einlegen an bet

^otbtoanb bt$ V^^^ooU^, bo^ f)aUe ftdf) bie

@ee bereift feit ^eute morgen fo mit mebtt

uerlanfen, ba^ o^ne \tbe @efa^r eine ga^rt

über ©ee mit feetüd^tigen S3ooten au^^ufu^ren

mögli^ war. Statte bct 5^apitan bet „^oß^e^"

fürs tor()er feinen booten ober feinen ©eeleutcn

nid)t inttamn tooUen, bei biefem SSetter in bm
booten ba$ ©c^iff ju öerlaffen? ^K^glic^ i(l

bzibcß, nac^ bem ju urteilen, toaß wir bah")

nac^^er an wanöe4[;aftem S3oot^mater{al cncj^
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Itfc^ec ©ampfcr nnb bet oft ^öc^fl mtnt)er^

mttic^tn feemdnttifc^e» Slu^biltttttg bct ^oot^f

befalungett |u fe^ea bcfomme» fotttcn, ^kU
leicht olfo ^otte ber ^apttd» tet „SSo^ge^"

an^ btefem ©tunb ftc^ ^iet&ot defd^eut un^

i)en 9efa()r£)oUett Äampf aufgenommen.

©ic^tll^ erfreut, bie Unterfnc^ung feiner ^af

plere Qut überßanben in ^ahtn, lieg ber fpanifc^e

©c^iff^offtiier fic^ bann onf et» Idugete^ ®e^

fprdd^ ein. 3c^ machte i^n unb feine fdoot^f

befa^ung no^mal^ einbringUci^fl auf ba^ ®e^

fa^cöoüe btt ©eefa^rt in bem i^rieg^gebiefe

aufmer!fam, jumal bie €ng(dnber ia jegt t>kif

fad) frembe &a^^en führten txnb bie Reine

fpanifc^e Slagge, bie an feinem glaggenflöde

»e^te, befonber^ leic^it öo» einem U^95oote

mit ber engUfc^en glagge t)er»ec^feU »erben

tonnte. ©leic^ beteuerte er mir hierauf, ba^

cnd) er ftc^ ber bro(;enben ©efa^ren »o^I be^

töuft rndre, »obei er in bie SBorte au^bcac^;

„SSo bie (Sngldnber jegt unfere glagge fu^re»/

i(l unfere ^ojltion fotöiefo verloren l"

2iuf meine SBarnung, ja Qnt auftupafien,

mib pc^ ^^iJ» 6ic^ten öon U^S3ooten nic^t

cttoa ber Untecfuc^ung burc^ bie gluckt ju ent^

5icl)en, entiteg ic^ i^n mit bcm au^brü(!Iic^en

5}lntt?eife auf bie htnad^hatt oon un^ anßp

ücöeubiin anbcveu beutfcfcen U^SSootc. & banUt
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bewegt nnb ^ah px evUmen, \xhttf)anpt fetuo

hiii me^t |tt fyiUn, ju ^icgöieitc« in tiefem

gefÄ^rftc^en ©ebtete mxttt jut (See in fal)rett.

©ic^tlic^^ erleichtert beflieg et (>a»» wieget fein

S3oot, öm balt) taronf Me iKetfe na6) feinem

^eimot^^fen, bem lieblich» ©«ntanbet an

Spornend fd^önet Slorbföjle, fortiufe^en.

€ine ©c^ilbernng blefe^ Öeinen SSorfaUe^ mit

bem fpanifc^en ©ampfir „SCgufWna" fanb ic(;

fpÄtet unter ber Überfc^rift ^Toujours l'U
."

mit unferer ^ODt^nommer in ber ftaniofl;

fc|)en Settnng „^ SRotin'' oom i, Stpril 1915.

S>iefelbe Seitung tot n»^ fogar nac^ einer

längeren Sfrtifelferie über nnfer nnerwönfc^te^

2(ttfitteten in ben ftanibflfc^ «nb englifc^en

@e»ÄJTem bk (ä)u an, in einer i^rer näc^^en

Slnmmern ein gro^ 95Ub unfere^ Söoote^ |u

bringen; biefe^ mag DieUeic^t einmal t)on

einem öirj na^^er uerfenften Stampfer <m^

ober au^ ben (S^iff^booten anfgenommen voov

ben fein.

3« allen einzelnen l^erborragenben teilen

be^ ^öote^ fährten ^feiljlric^ ^in, an bentn

bie ndtigen Srödrttngen (ianben. 5{ttf u»^, bk

tt>it oöf ber Äommonbobröcfe jlanben, itx^tt

ein großer ?)feU ^in mit ber e^renben S5e^

jetc^nung: ,,voilä r Equipage de bandits!*'

(^a^ iß bie S3anbiten^^efa$nng*)
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«ommen, »Ir wateu e^ fc^o» ^emo^nt, in ena^

Uferen S^itttUöett nur noc^ „Giraten" genannt

jtt tt>ert)en, t)a ifam e^ un^ alfo auf t)ie „S5an^

i)tien" ouc^ nic^t me^r an. 3m ©egentcU, gerne

^abe l^ mit i)a^ äelne ^tlt) i)e^ „SOJattn" ein^

ta^men lafien. (S^ foK mic^ noc^ oft an bk e^u

(ic^c 5ßut t>e^ Settung^fc^tetbei:^ ertnnetn unb

gereicht un^ geno« fo jur S^te »te bet enöUfd;e

sffiutau^bmc^ öon tec „t)eutfd^en U^S5oot^^9Je(l"!

9Ro(^ mehrere neutrale IDampfer unterfu^ten

tt>tr in ben n^c^j^en Sagen. gmifc^entJurd^

wurden einige englifc^e ©ampfer Derfenft, »Oj?

bei (Ic^ meij! nic^t^ »efentlic^ SRenartige^ er^

eignete. SÄeij! uerfuc^ten fte »ie bk bi^^er

öerfenften ©ampfec ju entnommen unb gaben

ba^ flennen erfl fpater ober früher auf, teil^

fugten (te ftc^ au(^ in baß UnöermeiMici[)e Don

vorneherein auf baß etile ©ignal, unb bann

konnten ^Jaffagiere unb S3efagung in alter tfi\xi)e

unb ©ic^er^ett baß ©c^iff t)erla(Ten, btm mti)f

\)zt einige too^lge^ielte ©ranaten ober ein 2:or^

pebo ben ©nabenjiog verfemten. ga(! immer

gelang e^ un^ bann, in ber Mehten gufa^rt;?

jirafe jur 3rifcf;en @ee, bem @t.^@eorge^^^ana(,

gifd^bampfer ober anbere neutrale ©ampfer

ober ©egclfc^iffe jur Slufna^me ber in bux

©c^iff^booten beftublic^en SSefagungen ^erbei^
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ju^olen, fo tag tiefe Mb darauf mf)l^tbot^in

auf tiefen ©(Riffen mietet baß p^ece Sant tx^

reichen fonnten.

siut einen %aU m^c^fe tc^ noc^ anführen, tet

»ieterum iti^t, h\ß ^xt welchem ©rate tie pm
lodenten Belohnungen ter engtifc^en SKegie^

tung fitt unfere SJernlc^tttng felbf! tle ^apit^ne

ter fleinen gifc^tampfer yerMentet Ratten.

fti^er swet ©tunten fang maren »ir an einem

ter folö^ttten fRac^mittage im ©f ;? ©eorge^^

banale einem fiie^enten en9(ifcr;en ©ampfer

na^getampft £ro§tem »ir, ol^ aUe SBar^

nung^fc^ttffe i^n nic^f jum Beitreten öer^;

anlagt l)aiun, tie erjlen Treffer in ten ^Dampfet

fc^on auf fe^r groge ^tfernungen erzielen

fonnten, »erfnc^te ter Äapit5n md) immer ju

enifommen. (5ntli4 al^ mir nd^er nnt na^er

gekommen waren unt ein ©c^ug jufdUig ^ai^^a^.

giere in einem Boot traf, jHoppte ter 5?apitän

unt lief feine Boote ju Gaffer. @Ieic^ ^atte er

genug mit ter Dlettung ter mß tem öor^in

angefc^oflfenen Boote ^erau^gefaUenen 5eute

SU tnn. ©c^neö machte tann ein Sorpeto, nac^^

tem aUe ^tnte öon Bort gef?iegen waren, tem

^eten te^ S)ampfer^ ein (5nte.

©a e^ tunfei tourte, fuhren wir in tie 92ä§e

etne^ am ^ortjonte ftc^ttaren gifc^tampfer^,

um tiefen noc^ möglic^jT l^ei ^edigfeit an tie
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BuUe in ttrtöicten, too We Zetxtt bei terfetttte«

^ampfetß In i^reu booten ^etttmfc^wammen*

12(u^ C!}^ttlett) tooMn n>ic bie @(^iff]^rü(^l0ett

tuttlic^jl fernen <mf bem geflc^tete» gflfc^^

Kämpfer an Unb fc^affen lafTen. IDiefer ober

^ofte ein fc^tec^te^ ©cwlffen «»!) »arf fofort

fein au^gebra^te^ fof^bare^ lRe$ lo^, am m^
bk gluckt i« üerfuc^en* ©oc^ Mb »aren »Ir

in feiner fStä^t nnb gaben l^m bnrc^ gumf jn

üecfJe^en, »a^ »it ton i^m »oKten, nnb ba^

l^m fefbet gar ntc^t^ gefc^e^en foHte.

©er an S^ed beffnblt^e ©tenerman» ^atu

mic^ anc^ berjlanben nnb war perfönllc^ fe^r

erfreue baröber, fo gut bei nnferer l^egegnnng

bat>ongefommen |tt fein«

^t^ barauf aber machte ber ^ftfc^bampfer

eine ft^neöe Sßenbung, ber »Ir felbjl »eUer

feine 35ebeutung beizulegen brauchten, »e^^alb

itjir i^n »ieber berliefen, nac^bem »ir i^m bie

@egenb, in ber bie 35oote mit ben ^tnttn fd^wam^

men, genau angegeben ^ttem

§inter^er ^at ber ÄapitÄn biefe^ lur ^ilfe

i3on nnß herbeigeholten ^fc^bampfer^ nac^ ben

Seitungen au^gefagt, ba^ er unter SDed ge^

wefen fei, a\^ »ir in feine 2R5^e gekommen

»Ären. (Sx fei bann nac^ oben geeilt unb ^abe

gefe^en, »ie fein ©teuerntann mit un^ Der/

^anbelfe. ©cgleic^ ^abe er i^m ba^er öcn
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untm ju^ecufen: „6teuermanni diamm' i^n

t)cc^r' hierauf tt>ar dfo wo^l Die Keine, aber

gänjlici^ ^atmlofe SBe»i)Uttg te^ 8tfd;t)ampfcc^

auf «n^ itttücf^ufü^re«, Der wir mit getinöem

diubetUd^n Rotten an^mx^m f^nnen.

U»t) Mefer Uiattx^z Heine gifc^Dampfer

führte i>en fcletUc^en ißamen „Oftilie''. Seiner,

lieb« Dttilie, ^aben »ir Deine b5fe Ötbftc^t ntc^t

ernennen f(>ntten, fönfl hätten wir felbfl auf

t)ic^ feine jarte 0lücf}tc^t nehmen Dürfen unD

Du tOtttDefl nic^t me^c (ange am ^eben geblieben

fei». 35ieöeic^t ^at Dein :^apilan auc^ nac^^

tt4dli(^ nur mit feinet mutigen ^bfic^t ge^

prablt. ©einen S^^tnng^beric^t fc^Iog er mit

Den SSorten: „©oc§ Da^ Unterfeeboot mam^
i)rierte tt>ie ein @(^n)an unD entfam/'

^aum n>aren toir nun ^inter^er in Die Heimat

^uröcfgefommen, d^ i(^ mit Der erjlen ^o|l

bereite ein ^u^enD me^c ober weniger btnu

(id^e ^nfpielungen über mein 0)2an(^t)erieren n^ie

ein „&^an'' öon lieben ÄameraDen erhielt.

®nige waren fo freunDlic^, mir Diefen 3^i^

tung^abfc^nitt blog mit btm ^emerfen ^n^u^

fenDen, ob ba^ „a" in „©c^wan" öiedeic^t nic^t

ein 2)rttdffebler »are, »abrenD anDete in ibrer

Dffenbeit fo »ett gegangen toaren, ba^ „a"

gleicb in Den »oblflingenDen S^oppellaut ju t>er^

toanbtln, Der bann Den S^amen eine^ febr be^
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tanntcn m\b je^t fo 6efont>ci*^ htlkhun Xiere^

ergibt

©er ©ecec^te muß eben etele^ über (ic^ er^e^en

lafifeti, uttt) fo fonnte« wir aud; t)iefett flcinen

6pott bet lieben greunt^e erfragen unb belachen.

92o^ man^ anberer fc^oner dampfet fiel un^

im £aufe ber näcl;f{en Sage in Me ^anbe, bo^

fa(^ immer wieber^oKe fi^ ba^felbe ^ilb, bi^ er

nic^t mel^r oben fd^wamm unb laut gurgelnb in

bie tiefe fauj^e,

©0 traten wir bann, na^bem wir \xn^ fo ^kttif

lic^ DoKfommen t)eifc(;oiTen (;atten, nac^ einigen

Za^m btn D^ucfmarfc^ an, öielleic^t fonnten wir

unterttjeg^ noc^ auf ber Dlücffa^rt einen ober

bm anbeten fc^önen Stampfer „mitnehmen",

@o foüte e^ auc^ fommen. iRoc^ jwei be^j

fonber^ (lattlic^e ©c^iffe liefen un^ in ben QSeg.

S)ic^t öor ber Sinfa^rt ^nm banale trafen wir

einen fc^toer belabenen, t)on 5lmerifa fommenben

Dampfer, ber auf bie franjöpfc(;e ^uj^e ju()ielt

mit all ben fc^bnen 6a^en, bie jegt fo befonber^

gerne au^ l^merifa tjerfanbt tsjerben.

S3alb begann bie gewohnte 3agb unb in eilen^

bem Saufe ging e^ im .^ielwaifer hinter bem ent^

flie^enben geinbe l;er.

SJon üorn^ercin fc^ien ber Kapitän fid; be^?

t^n^t 'ju fein, bag er mit feiner boc^l^^n Sa^rt

nni n\d)t lange »urbe baijonlaufen können,
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benn ^lt\^ begann et b\e ^clttnhoote <tu^ju^

fc^töittöen, um fle nac^^cr, foBatö e^ nottat,

mögüc^lü tafc^ |tt SBaffer laffen ju fönnett. Unfer

fc^neüe^ Ü^d^etfornmen gab auc^ un^ t)le @e^

tt)if§eit, öaf t)tc gagö Mefe^ ^al ntc^t üBetmdgt(j

lange tauetn »öröe, unb wir fonnten un^ au^

^ucfflc^t auf ben aümd^Ild; jur SRetge ge^enten

?5rot)tattt ttttt) ?l)^ttmftott^öorrat Me Sßarnttng^^

fc^affe für fpdtete Gelegenheiten fparen, ^I5^(ic^

wntbtn an Betben Seiten Mc^te fc^warje cun5e

©egenf^dnbe über ^orb geworfen, t>eren fugelige

Dbetffdc^en im 5Baflec weithin p^tbar blieben.

„S)ec Äerl wirft ?0?inenl" meinte t)er neben mir

jle^enbe ©tenermann, 5oc^ fa^en mir fe(b(^ biefe

gefd^rlic^en ©egenfidnbe benn 5oc^ ni^t ganj

fo an^. SBir fuhren in alter 0^u^e weiter barauf

^n, um f!e ani nad;(Ter iKd&e ju unterfuc^en.

Unb ffel^e bal S^ waren nur bie fc^on öor^er

gefc^nurten geugbünbe! ber ^efal|ung, bie bie

2tnte in bie ©c^ifföboote Ratten werfen wollen.

533tr erlebten e^ in biefem gälte jum erjlen ?0?ale,

ba^ eine ganje ^efagung etne^ englifc^en

©c^iffed fc^on Don öorn^erein i^r ^unbel ge^j

fc^nüi't t)atte, um fofort beim 5tn^atten burc^

ein^ unferer U^^oote mit i^ren gepalten ^ah
felig!eiten ba^ ©c^iff terlafien ju f5nnen. @pdter

ttjurbe un^ biefe^ ein gewo^nte^ 53ilb; bmn e^

l^atte f^c^ (ic^ec in be» ®eemann^!relfen bec eng^
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nnb jener i^ter ÄoUegcn beim Sln^alten feinet

©^Iffe^ böt^ ein beutfc^e^ U^oot ntc^t me^r

uiel 3^i^ Sttitt ^aden i)er Äoffec gefunden ^te.

^a(5 ^ielt tenn auc^ bet dampfet an, nnb in

aUer SÄn^e (lieg tte 95efa^ng, ^iefe^ SRal in fc

f)ot|üdfi(^t feem^nnifc^et Ort)nttnd/ tote tt>ic e^

noc^ nie ^ut^ot ^efe^en haften nnb onc^ fpStet

!anm noc^ ItmaU tokbet ^n fe|ien befamen, in bie

Söoote.

C^inet unferet legten 2:ocpebo^ brache bann

bem englifc^en ©ampfer ^gkminian" bie tbb^

n<^ ^nnbe bei.

SRoc^ am ndc^flen ^or^en füllte nnß abermals

ein guter 95raten »infen, bet)or »ir ber ©efiföfle

<Snd(anb^ unb btm StUantifc^en 0|ean für biefe^

^al hf>mo\)l faxten.

©n breiter, fc^tt>er betobenec engflfc^er eier^

maptger SDampfer, gleic^fatl^ t)on Qtmerüa

fommenb nnb mit fünftonfenb Sonnen ^afer

nac^ bem fran^^jlfc^en ^öflenpla^ $e ^a&re be^

(Timmt, »urbe ac^terau^ gefid^tet. öie 3agb be^

gann. (St »oute enteilen, bcc^ gleich ber erfle

auf i^n gerichtete 6d^ttg ging mit weithin ffc^t^

barer @prengtt)ct!e bntd^ bie ©Jttte feiner Äom^
manbobvude unb fein Äarten^au^ ^inburc^.

@(etc^ floppte er unb gab ©ignole für ba^ diMf

»drt^fi^Iagen feiner 5Kafc^inen; wir fonnten nn^
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dfo aUe »eitere« ©c^öffe erfl)arett, |ttmal er auc^

j^amit l^ö<>»tt, feine 35oote |tt SBaffer |u laflcn.

iRa^er fornmcnt) erfannten wir bann, baf t)er

Äapitdn ttnD aUt £etite auf 5er Äommantö^rude

mit er^c^enen Strmen |um gelegen ter Übergabe

baflant)en* SMefe^ machte ton mxtem inndc^fl

einen ctgenartlöen ©nt)rttc!, bt>^ »ar bie S^edf

m^fiö^eit biefe^ geic^n^ be^ ©ic^ergeben^ and)

für ben ©eefrieg in biefem gaöe ntc^t in leugnen.

Übrigen^ ^ben »ir biefe^ S^O(i)f)cUn ber iärme

fpdter no^ bei Derfc^icbenen Kapitänen an^

gehaltener Dampfer gefc^em

S5alb f^atu er auf nnfere Slufforbernng ^in

feine 93oote mit ber SBefagung ju SBaffer gclaffcn,

bie auf unfer 6e^etf |u un^ gerubert !amen.

2Run jeigte bie 93efa§ung ec^t englifc^e Söge,

bie n>ir fpdter in S^nlic^er SBeife noc^ be^ beeren

bei ben S5efa§ungen »erfenfter ©ampfer »a^r^

nehmen foKten. 3^ »iU ba^er !urj baüou ein/

mal ()ier er^S^Ien.

Stanm Ratten bie £eute i^r £eben in ben S3oote»

in ©tc^er^eit gebracht, ba fing ber gan|e S5orfaö

be^ SScrfenfenä i^rc^ 6c^iffei5 an, i^nen ©pag

ju macben, f!e ^kltcn eß für eine 2(rt ©port.

©ie Sficbenum(!5nbe waren biefe^ SKal altera

bing^ auc^ befonbcr^ gunjltg für eine gemütliche

Sluffaffung be^ an fic^ fo ernflen Q^orfaüe^. S5et

fpiegelglatfcr 6ee lachte bie grü^jal^röfonne über
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x^te toätmcnbt SBirfuns fc^on in fc^r an;

öene^mem SÄage jor Geltung.

Äaum »ar t)cr ^apitdn bcß X>ampfcxi nun bei

nnß angelangt, fo hat er mic^, tc^ möchte bo^ ein^

mal mit i^m na^ tem ^otbttttW bt^ ©ampferä

^tnfa^ren, um Me £oc§er, bleuet tat)eUöfe ©d^ug

in bk 9Bant)e feinet Äarten^aufe^ gefc^lagen f)<dte,

jtt befic^ttgen» 2)te @ranate »Are i^m tic^t an ben

D^ren nnb eBenfaÖ^ bi^t neben bem am dinbtt

(©tenerrat) beß ©c^iffe^) (le^enben SJJatrofen

vorbeigeflogen, o^ne \ebod) \emanb ju »erlegen»

2)a ^abe er pd^ bei fo tabellofcn ©c^iefleijlungen

unfererfett^ bo^ gleich fagen müflen, baf e^

!(üger toare, nic^t weiter bie gluckt |n tjerfuc^en,

öjcti ber nac^jle ©c^ug ja fc^on ju leicht ni^t nur

toteber ba^ Äarten^au^, fonbcrn öieöeic^t i^n

felbf^ ober feine 2mtc b^tte treffen f5nnen» €r

^ielt fein S5oot bann an unferer SSorbtuanb fe(!,

unb wir fuhren in unferem beiberfettigen S}er^

gnügen mit nac^ tjorne, um unferen guten ©c^ug

ju bewunbern. (Siner ber ©c^iff^ofPiiere, bem

einer meiner 2ente jurtef, ba^ (le frot) fein

fönnten, nic^t gleich burd; einen Sorpebofc^ug

tjerfenft unb ertrunfen ju fein, fagte barauf tu

banfbarer 2(ner!ennung: ,,much better so!,,

unb »oüte un^ einen ©c^Iud anß ber natörli^ in

feinem S5oote nic^t fe^Ienben „^^ißtiy^^ixtbeV



nehmen Mtn; ba$ wir hierfür jcöoc^ bantten,

brauche id^ tOf>l)\ nic^f er(l su etwa^uen. SRtng^;?

nm war Bei florflem SSetter nic^t^ weiter in

^\d)t, fo fottttten wir un^ liefen ©pag fc^on

einmal gönnen, »nferen 6c^tti in Dlu^e j» 6e^

Wttnt)ern. Sporne angefommen zeigte nn^ t)er

5?apitan die ©c^ngloc^er, wobei er, mit feine»

Renten in t)ie S^änbe flatfc^nt), immer wiet^er

mit btn SBorten: „a very good shotl** auf

t)ie Don anferer ©ronote oufgerifienen SBdnte

feinet Äarten^onfe^ in der SJ?itte t>er Äomman^o^

httcfe ^inwie^. 3«, 5er Ä«pit5n gratulierte nn^

gewifiermafen nod^ jn btt Äapernng feinet

©c^iffe^, xnbem er fagte, „fein IDampfer fei fo

werttoU, ba^ wir wo^I noc^ nie ^uDor einen g(ei^

guten gang gemacht matten", S^iefen ©eöanfe»

mnften wir i^m anert>ing^ nehmen, denn inm

©lud war öor^er fc^on manche no(^ weit bejfere

$rife un^ ^^nm Opfer gefaden*

^ai abfolttt glatte SEBaffer »eranlafte un^

dann, Sorpeto^ nnb ©ranaten ^n fparen nnb e^

mit fleinen (Sprengbomben p $)erfuc^en*

^ierju brauchten wir ein^ t^er engllfc^en ^ei^

boote, um ein (Sprengfommanto in Mefem S3oote

ju btm Stampfer ^inüberrubern ju laffen. ©nen

Seil ba (Snglönter mugten wir wa&renb Mefer

3eit ou^ bcm 35oote au^f^eigcn laffen unb ju un^

an S5orb nehmen, nm bcn nötigen ?5la6 für unfec

175



<Bpttn^ommanbo in t)em englifc^n ^oote in

fc^offen, nur Me lum dinbctn nötige» 6n^dnt>et

liegen »ir unter Su^rnng etne^ @c^tff^of(t|ier^

in bem ^oote inrüdblelben. Sll^ leitetet gemerft

^<itu, »0^ »ir beöbpc^ttgten, eriwac^te onc^ in

i^m 5et ec^te en9lifc|)e ©pott^geljl» ©ofott l^at er,

t)te ©prenggranote felber an bem Stampfer on^

{^ringen ^u fdnnen, er wüfte Me &e|!e ©teile, mo

txt^ @(^iff am Dertt)unt)bar|^en wdre nnt t>e^^alb

in ttricj^et Seit t)erpnfen »ftr^e. SRotürlic^ ge^

flatteten toir i^m t)iefe^ S^ergnuden nic^t, £>enn

auc^ nnß mar Me ^atxaxt derartiger ^Dampfer

ni(^t unbefannt. Sßir »ugten atleine S5efc^eit>,

»0 tt>i< unfere ©prengbomben an^uleöen Ratten.

3n nic^t aUiulanger Seit rijTen fte in bk ^orb-.

»anb be^ fc^bnen JDampfer^ ,,Sro»n of

€a(tile^ ein Haffenbe^ £oc^, bnrc^ bo^ bie

SBafiermafien öurgelnb in bü^ ©c^iff^innere

^ineinjlromten» 3n ^eüen langen ©treifen, flc|)

»eit über ba^ (Keer ^injie^nb, flof fobann ber

fc^bne gelbe ^afer mi btm gleid^n £o(^ ^erau^,

unb weithin fic^tbar jog er (Ic^ in golbig gligern^

ben gaben über bie Oberfläche be^ SJeere^ ba^in.

2Roc^ lange, nac^bem ber dampfte öoUenb^ öon

ber SSafieroberfiac^e terfc^munben tt>ar, legte ber

fc^öne auf ben SBaflfer« fc^wimmenbe §afer

Seugnt^ ah t)on ber wertt)o(len mit i^m in bie

£iefe gefunfenen Ubun^ Unb i§r armen fran^
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loflfc^en ^tmccpfttbe, eure diatiotxen ftnb eu(^

itt btt nac^e» Seit ftc^erüc^ ettoa^ befc^nitten

tootbtnl

9(tt b^t an ^otb unfere^ li&ooie^ fle^euden

|itfa met|idf5pftdeti ^efa^n^ fonnte» toit, mie

ottc^ fpttfl flet^ fc^on an bm in t>ie ^äf)e fommeo^

tett ^oot^befa^ngen, @ttt()ien machen übet ba^

9)2enfc^nmatenal tet iegt auf eodUfc^o @c^iffeti

pr 6ee fa^rent^en 6eeleute.

Übet 5ie S)älfu aUet ^ule beflanb au^ €$b

nefeS; ei» Seil tooten Sieget, bann folgten

nie^tete fic^tbor oic^t feemdnnifc^ au^debilbe^

^le^ bie anfc^inenb out i» ^anb(angerbieo(!en

t^tmanbt toetben tonnten, unb fc^liefUc^ mar

noc^ eio not febt detioget Seil mtüi^ guter 6ee^

ieule f^ot^nbcn, bie ^u ben feemdsttifc^n ^itnp

leiflungett bendtigi tourben; au^d^itommen nap

tütlidi bie @c^iff^offiitere« SBetiti ouc^ fc^on im

gMebeti fa({ alle ^rbgeren ^anbel^bampfet €^i^

nefen äU ^i|et unb ^Uttde^orige onberer, bittig

abiulo^nenber Golfer an ^orb f)atun, fo toar

boc^ anffättig, ba^ fci^einbar ber gute alte eng^

lif^e 6eemann, föenn er e^ irgenb konnte, bie ge^

fäbrUc^ 6eefa^rt iur ^ieg^^eit fafl gani auf^

^e^chen ^atte.

SBit f)atttn btn abfoluten Mangel an fee^

mannifc^em ^erfonal aKerbtng^ b^f^d <^^^

t'c^on früher au^ ber oft ^än^M) nnfeemanntfc^en
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§ant)&aButtö btt ^oote heim Juwaffcclaffen

wie att(§ l^et bem fpätcren dinbmx ccfc^e» f^tincn.

S)iefß 93eo6ac^mtt9 tt)ur5e mit; pcrfönlic^ au^

fpafer öon beuten bel^ötigt, Me fc(5p ju ^^leg^jeiten

noc^ auf engUfc^ctt (Bd)\fftn öcfa^ten waren. 2(uc^

ft^erte ja manc^e^ bntd) Seitunö^nac^ctc^ten ju

utt^ bx\t^ über SBeiöetungen öon engltfc^en @ee^

kxxitn, mit i^re» ©Riffen bie gefa^töoKe ^a^vt

öurc^ ba$ ^tk^^tUet anjutretett. Op 6eti^teten

bk geitttuöctt übet l)arte ^efltafuttsen, bk eng^

Iifd;e ©eeleute au^ tiefem (3tmxbe nac^ t)em (hren^

gen engtif^e» ©eemann^rccC^fe erhalten Ratten.

(Btlbft ungeahnt ho^e Sd^ne fonnten t>ie tn^f

lifc^en Seeleute nid;t ba^n Derleifen, x^t ^chtxx

unnüi^cn @efaC;ren m^\x\ei^tn, t>hwf>\)l bk fteuet

(^o^n) bet ^cektxU enorm in t>ie §o^e geflieden

n>ar. 9(u^ einer einem Stampfer abdenommeneu

^efagung^Iiffe ifl mir j, ^. nod; in (Erinnerung,

bai knbt 3JJärj 1915 bk S[)inefen^§ei^er bereite

ungef^^r ba^ günffac^c bct öbUc^en 5tici)en^jj

&euer erhielten.

(Sngttfc^e geltungcn 6rad;fen öelegentlit^ bct

©c^ilberung ter ^crfenhmg öer „€ro»n of

(SajTile" fo(öen^e, übrigen^ q<x\x^ nkbM) erfun?

t)ette @efc^id;te.

3^ foKte btm Kapitän ober einem 5er eng;?

lifc^en ©c^iff^offt^iere im S(«öcnHi^ bcß ^etf

\cnknß bcß ©^iffe^, auf ba^ fmfenbe ©c^lff &in?
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i»clfcnö, ^5^ötfc^ !a(f;cnt> Mc SBorte jugetuf^n

&abßn: ,,Britannia ruies the waves.** (Sx

^a5e itt 5em ^u^enUidt bann kirn beffere S(nf^

»ort finden fönnen, al^ t)a6 cc mir Me belannten

Sßocie bcß engllfc^en ^Jrcmierminljlec^ jutüd^

gegeben ^ahei ,,Wait and seel'* (Slbwartenl)

3tt einem weiteten 5itti!el mit t)ec Überfc^rift

,,The pirate gives out cigarsl'* tOUtbe bann

noc^ be^ »eiteren breitgetreten, baf »ir bet

^efagung nac^ bet SSerfenfung 3i3<«?c^« ö^^

fc^enft Ratten. S)iefe^ legtere fümmte, b« bet

mit bem ©prengfomnTanbo ju bem ©ampfet

gefa^tene DfPsiec ben £euten, bie i^n im ^oote

gerubert Ratten, einige 3i9<^tten für i^re 3Itbeit

fc^enfte» 9Rötig fit>at biefe^ \a notütlic^ nic^t;

tmmet^in f)aUt e^ in biefem befonbeten gaö

tof>f)l eine getöifie SSere^tignng. Obetttieben

waren feboc^ natürlich bie d^ac^tic^ten; ba^ »it

U^SSoot^^Äommanbantai prinzipiell bie SJJann^

fc^apen öetfenftet feinbU^ 6^tffe mit gigatten

bebdc^ten. Siber felbj! »enn legtere^ ber gaU

gcwefen »are, fo »dre e^ auc^ aul ben ©itna^

tionen ^erau^ ju tjer(Te§en. CDJanc^ anberer, ber

mit folc^en Stgarrengefc^enfen burc^ nn^ nic^t

einöerjlönben fein foHte, würbe wo^t (n berfelben

^age and) nic^t «nber^ ge^anbett ^aben.

Sßac^bem wir btc ^oote ber „(Srown of

^a^ile" tjerlaffen Ratten, wollten wir enb^
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f!(^tetett mit attf ttnfetem 5^tfe ein gcdgete^

6edc(f(^tff, b<^ß to\t f(^ott DOtt toeltem aU ntm
ttaM 6(^lff etfennen fonnten» SßBlt ^ietfen auf

t>a^ 6^iff in, um e^ jut Stufna^me t)w @^tff^

brüchigen te^ foeben tjerfenffen SDampfer^ ju

tjeratilafiijn» Slti pc^ertit^ fc^lec^fe^ @enjt<Ten

lief aber ottc^ Mcfen legtet bei meinem (Std;ten

ba^tt verleiten, bie ^n^t |u Detfuc^en* 6elb({^

rebenb mt e^ |n>e(!lo^; bett» in fütjeflec 3^it

n^aten mir bei ibm onb bewogen ibtt (um ^ci^

bte^, um ibm in dtn^ nnferen !Süunf(^ mtt^

tnteilen, @i(^tli(^ nxit bec übri^n^ gut ^entfcb

fptec^nbe ^p\tän bat&btt etftent, bag mit t^n

felbf! etf! gar nic^t untetfuc^en tooUtcn, nnb i>tu

fprac^ ba^ fofort, bte ^oote onf^unebmen.

Sn^fUic^ b^i^^ i^boc^ bte an ^e^ geeiUe grau

be^ 6^iff^föbter^ nnfetec Unfetbattunö, bte ibr

»obf nntetflänbUc^ blieb, §«. hierbei fiattctttn

ibte ^aare, b« j!e J!^ feine 5^opfbebc(ifnn3 in bet

®Ie mebc antM<^@( b<^tte, lu|^td im ^inbe ^\n

nnb bet, nnb halb entfernte fic^ unter fc^aUenbem

®elÄc^er nnferer itnU ein pter Seil ibre^

^auptbaore^ mitfamt einem fcbbnen 3opfe nnb

einem — fatfc^n QßiCbelm nnb fcbmamm tüeiter

ottf ben ginten babin, ^nm f^m ftcb bie etjic

grenbe biwöber getegt, alß bet auf bcm Zntme

am ©tenetruber f!ebcnbe CD?atrofe mit gönjlicb
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^tferec mb anfc^einent) t>m ^ak ^15 in^e^

tkhtet ©timme in Me SGBorte m^hta^: „£)U

DUfi^« ^at Sfttöfl!", »a^ natarltc^ einen weiteren

3a, t>te OUfc^e festen »tcHtc^ Stn^jl jn ^a5en, ^ö(^

balt fonnfen »ir fle t)on tiefet 2lnöfl befreien,

fobalb »it 5en Seglet ^infet un^ jurftcöiefen, t>et

gleich batavtf an fein diHttxH^mtt ging, mäf^f

tcnb »it in SRn^e nnfeten SRüdmatfc^ fotffe^fen.

!8on nnfetet an (Sreignifien noc^ tec^t teic^en

Mdfaf)tt tann ic^ {etoc^ torWuPg nic^t^ »eiter

et^($^Ien«

illttt ein^ m5c^te ic^ jur ^etu^igung noc^ nüu

teilen, nSmlic^, i)a@ mit triebet einmal nac^

fran^öfifc^en geitung^nac^cic^ten butc^ ein tapf

fete^ ©efc^matet t)on fec^^ gifc^bampfetn im

:^anale t>etnic^tef »otbcn »aten, wotauf »it

bann \cbf>(^ tto|t>em am näc^jlen tage toof^h

behalten im ftafen t)on Dfleute eintteffen fonnten.

grctit)ig »tttt)en tt)it ^ier »iebetum ton tjielen

^amaabcn bct ^tmcc nnb bcß 9Katinefotp^

empfangen» ^o^cn ^etjen^ konnten »it bann

füt einige SKu^etage wieget unfer S3oot an m
obertet t>eutfc^et i^öjle feftmac^en»

^ct ti ton unfcten 5?ametat)en ju 2ant)c

fonnte, !am \n nni an S^ott, um un^ ju be^

g(ü(fit>ünfd;en nnt) ftc^ ton und unfete (Srle6^

nifie aV^t^ hx^ xnß flcinjtc erja(;len ju (äffen»
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aber l&ett^ten t)on btn in^toi^^tn »iebec et;;

rungeneit »eiteren ^errlic^en (Sieben unferer

3lufec ttm 95efuc^e öleler ^o^et DfPstere öon

i2(tmee unb Marine tontbe nnß noc^ eine ^an^

befonöece €^te babutc^ Anteil, ba^ ©eine Äönlg^

Itc^e §o^ett btt ^onprtnj SRupprec^f Don ®ai)ecn,

unter Sö^rnng be^ ÄommanMerenten 9t5mlrd^

btß ?K<irlne!orp^, jn einer ^ejlc^flgung nnferciS

U^^oote^ an S5ort) erfc^len, wobei er flc^ Don

mir einen elnge^enten 95erl(^t ober unfere fc^

eben jurficföelegte fc^one ga^rt er(?<tften lief.



.....iii^r' iiiiaüy .- *tfT ^ikt"^00^

i>ommc^u^orul•m einec- mo^t•^ncn ^clüfrtlc^ U-'si^ooteö.



2Beitcre Ätieg^erlebniffe

g\j\erfc^iet)ette fp5(ere ^a^Utn foUfen an^ bann

t4^'m 5aufe bei ^a^tti toitbemm in bai Ärieg^^

del^iet führen un2> toeitet gute ^eute bringen«

COHtuntet dob e^, Bei t)em fonf^ ftc^ ^iemlic^

dleic^md^id n>iet)et^o!ent>en ^U5e t)e^ ^erfenfen^

DO»^Änt)efefcl^iffen, t)öc^ Seine, ne«e Swifc^enf^He.

3e|^ in ten m^igen; toin()f^tten, n>armen

Sommermonaten mit ben langen flaren M^tm
fonnten toir eine grdfere ^eute an feindlichen

$ant)el^f(^iffen erwarten, al^ un^ bit no^ raupen

grü^jajr^monate mit i^ren l^e^annten (lörmif^en

fS^ixtbcn befeuert Ratten. 9Bir lafen Mb t)on

einer Don fBoc^e (u SBoc^e gemehrten f&nia^

vernichteter feinMic^er Schiffe« Slnc^ bit ^tixäf

(a^l t)er im Seittanm t>on einet ^o^e im

©ommer »erfenöen feinbli^en ©ampfer unb

^anbel^fc^iffe betm^ aper baß 95ier^ Ui Sfunf?

fa^e, ober noc^ me^r, gegen t>ie gleite 3^(^ itt

ben SfwbJabr^monaten«

^errlid^ t»ar e^, auf ber glatten giut bei

»eiten Sltlantif^en jDjean^ jur ©ommer^jeit mit

bem U^S5oote arbeiten ju fbnnen.

(S^ fam bi»S«/ baf bie SJerpPegnng an 55orb

bei U^tbootti ftc^ »efentli^ beficrte burd; bk

rei(^licf;e g^f^^f ^^» frifc^en Sif^en, bie un^
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btnt^^e 0bct neutrale Si^erfai^r^cugc gern öer^

fottftett oba ttoc^ öfter — oh wir ei^ attner)men

vooiitm obct ni^t ~ fc^enfte».

^ie Sommermonate ftn^ derai)efo t^ie ^r
nn^ m^ für i)ie ^oc^feefüfc^er de»ifferma§en Me

@aifonjj5Äonatc, »enigjlen^ furgewifiegifc^arten.

%xxi bm l^elonnten 8[if(r;erdrüni)en toimmelt

e^ lu Oiefer Seit öon gifc^erfal^rieugen alier Strt,

bie ^ter ta^cf, \a moc^enlond t)or i^ren; I>i^ )u

tan^enb ^eter lernten obet gar noc^ grögeren

92e$en t>em gifc^fond obUegen.

@edeIi^oote aüer ©rdfen un^ ^rten toec^feUi

hiet in bunter Üiei^e mit bm modernen Sifc^^

t)ampfern ()er neuerting^ \n fa|l oKen £an^em

vertretenen ^tofen Sif^ereidefe(if(^aften ab. 60
^5rt ouc^ in i)er $od^feef^f(|erei ba^ 'Sbt^U bet

Segelfa^t^eude me^r unb me^r auf, un5 auc^

t)ie @elbjlänt>id^eit ()er fleinen gifc^er, t>ie mit

i^ren eigenen Segelbooten i^rem gef^l^rUc^en, ober

f(^5nen $ant)toerfe nac^e^en, bto^t me^r un5

me^r |u t^erfc^toinben.

(g^ öoK^ier^t jicT; alfo auc^ in biefem ^eruf^^

^mm ber Übergang &om Seinen, fe(b|lanbigen

^onbtoerfer |ur Sabriftdtigfeit

®eme tooUten soir nun ben angetroffenen

3if($em ettoa^ burc^ ^^auf t)on ibren S^gen
^u Derbienen geben« 9^0^ lieber tt>oUten tvir

oHerbing^, offen Aetlanben, in ucferen farglit^en,
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nur wenig äb^e^^lm^ttl^tn 6petfe|eftd, »eno

eß it^tnb ötttd/ täg^li^ eine» &an^ chtn er(T gc^j

fanöenet! ftifc^er ©eefifc^e eitifc^iebett.

®oMb eß fi^ baf)et irgenb machen Heß, tontbe

ein angetroffene^ ^fc^erl^oot angehalten/ nnb

nac^bem ei unterfnc^t nnb aB itntjetb^c^tig fe(T^

gef!e(lt njorben »ar, fonnten »it j« aUgemeinec

greube «n^ öcn ben f;err!tc^en, an Dec! be^ gtfc^er^

bootet liegenben, noc^ jappelnben, !aum a«^ 5em

^Bafferge^ogenengifc^enbk fc^onjlen ^ecan^fnc^en.

©iefe ftifc^en ©eepfc^e fo nnmittclHt md)

btm Sangen pt effen ifl ein ©ennß, t)en feine

btr feinf!en ^üc^en 5e^ 53innenlan5e^ jemals ju

bieten »ermag. Unfet aller grenze, wkbet einem

fo lecferen S^fc^geric^t entgegettfel)en ju Ifonnen,

tt)ar alfo »o^l tjer(!5nMi(^.

jDj>c^ nic^t ganj allgemein »ar bk greitbe an

55ort) «nfere^ 55oote^ bei jeöer Übernahme einer

neuen gifc^kbungl (Siner mnr&e ^ierburc^ febe^;^

mal weniger angenehm berübrt -— nnfer Äccf;!

^an (onnte e^ i^m nic^t »erbenfen, benn

wa^rlic^ »ar e^ für ii^n leicJyter, f^ncü ein fc^on

^nbemtttcß ,^cnferöengend)t in bcn ele^trif^ ge^

i^ei^ten Äod^5fen aufiuwÄrmen, al^ foeben erjr

gefangene, noc^ nic^t aufgenommene ^fcfte in

ben Keinen 5vOc^gefcr;irren zuzubereiten.

S((^ echter Magdeburger 3unge gab er f^ier;-

bei benn aitc^ be^ öfteren in ben bra(tifif)|ten
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^emetfungen feinet ©tlmmung ^nßbtml (5tne^

Sage^ muffe et beteit^ ^nm imitcn ^ale eine

Satung ftif($ef gtfc^e in aöen öetfügbaten (Simetn

un5 fonl^ t^etttjenöBaren @efagen übetne^men.

©cfgentjoU ^tba^U et t)ann t)et Unteti^tingung

tiefetgif^mengen im S5oofe un5 i^tet guBeteitung.

53ann abet enttong (ic^ t§m t)ie£)fo§un9: „SBenn

nu öbet no(§ fo een Äetl fommt unt> btingt

vokbtt öon t)ie gifc^e an, benu fc^iefe id ahet/'

2)oc^ mit Un(et|^ü§un9 öUet feinet ^ametaben

Qvx^ au(^ ba^ Stu^ne^men nnb 2lbfc^uppen bet

gifc^e fc^neKet alß Qebad)t öon (latfen, ^etn

un(et(?ügte i^n ein lebet nnb fafte »iHi^ mit

ju. €^ n?at ja mal »iebet eine fleine %htoe^ßf

lunö iJ^ ^^^ täglichen (Sinetlei t)e^ 5eBen^ auf

bem U;j^oote, un5 betattige tkint Uibwe^flun^en

wetben öon jedermann an Q5otb mit gteuben

Begtüft, feli^jl wenn bet .^oc^ junac^f^ ettva^

anbete batnh^T benft.

(Sine^ Za^tß foöte abet auc^ et nac^ bem ^m
galten eine^ neutralen gifc^erboote^ feine greube

^aben. ©c^on wat et an ©ec! befleUt unb

»artete ru^ig unb gefaßt mit feinen famtlic^en

gifc^eimem bet ^inge, bk ba fommen foKten.

2U^ aber bet alte, an SBotb gekommene giftet

beteuerte, noc^ gat feine gif(^e gefangen ju

^ahen, unb e^ fc^r hebamtte, nnß öorl(5upg

noc^ feine aUa^cn ju fönnen, ta pacfte unfct
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5^0^ tioU mniöflet ^vcubz mit fc^neöem @rijf

ferne ^mtt jufammen unb öerfc^want) mit btm

9(u^fpmd;e: „'Sott fei £)an^, et jiebt bod) and)

noc^ öecnünftige ?Kenfi^eu auf tie SBeltl" »ieöec

utttec SDed -35alt) (lanb et öau» mit fceubiger

Mcm üoc feinen ^ottfcctenlöpfen vmb warf

mit befon^erec Sceuöe nnb Genugtuung bttt

§ammel!o^l in bai fc^on 5roi>elnt)e Äoc^waffec

hinein.

Unfcc eiltet %i^d)tt aber, t)e^fen ^(ugen ou^

nic^t me^c bk bejlcn fi^ieneu, t)a et unfete

wc^enöe Ärieg^flagge nic^t me^c richtig erfennen

fonnte nnb für bit englifc^e hielt, Ht un$ nm
bit Stlaubni^, bid)t unter bet fc^ottifc^en Äö(le

ftfc^en ju t)ürfen, ba nac^ feinen früheren ^v
fa^rungen t>er %i^(^^an^ (ic^ bott Keffer lo^ne.

3Rttt ^abe er e^ wegen bt^ 5^riege^ jeöt noc^

nic^t ^ctoa^t @em (!eüte id^ i^m eine S5e^

fc^einigung darüber au^, ba^ id) nid)t^ dagegen

l)ätte, worauf er banhnb, fc^leunigp btn Äur^

auf ©c^ottlani)^ Äü(!e aufne^menö, f!c^ entfernte.

®ern Ratten wir no(^ t)ie erjlaunten 3tugen

be^ englifc^en 2Bad;bi>ot^^Äapitan^ gefe^en, bet

i^n in ben cngUfc^en ^o^eit^gewäjTern mit un^

ferem gifc^erei^CErlaubnr^f^ein gefaxt ^aben wirb.

düx^ttnb war e^ meij^, bei ben angehaltenen

gifc^em iu erleben, ba^ fie feine ^eja^Iung an^

nehmen wollte»; ja nit^t feiten boten fle un^
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t>a|u noc^ eine glafc^e ©c^nap^ ot^ @ef($e«!

atu 3^ jet)em %i^d)tthooU itl ja ein gani ^üh^^^t

^ottat batyon §u finden.

^antenb leimen »ir t)a^ ßotürUc^ ob, bem
toit ^otlett auf bet ga^rt feine i8ement)uttd 5a^

föT/ utU) fte brauchten @c^tiap^ ^m (Swdcmund

itt i^re» Scotea in ben fallen SR5Äten unt) jum

3eitt)ertt:et5 ^n)tfc^ent)uc(^ mo^l anc^ an »atmen

Xagen. ©ic^erlic^ mit gutem Stecht (Bat oft

muffen fle moc^enlang bei ^o^ec 6ee bei 6turm

unb bettet a\i^^(dtcn, h\^ bk C9?enge be^ er^

gleiten gonget bk Slucffabrt t>erU>^nt

^ foUte mtt bet ^le^nnng be^ fo fceunb;^

U(^ angebotenen ©c^napfe^ ^iet notörli^ nic^t

gefaxt toerben, ba^ bte t>ielen cm mß gelangen^

t)en ^iebe^gabenfenböugen tiefer unb a^nlic^et

Utt nid^t ettoa frenbig t)on \m^ begrüft unb

anc^ t^erbranc^t toetben« 3lur alle^ in feinet 3^i^<

Sin befottbet^ eigenartige^ ©anfe^gefd^enf

et^ielt tütilid^ ein anbere^ U^Q3oot t)on bem

Kapitän etne^ unterfuc^ten neutralen ©ampfer^

hd beffen Sntlaffung. €t fc^e in einem feiner

^oote m lebenbe^ fettet Q^tom an ^orb,

2)er Uif^oot^^Äommanbant wollte tß et(! gar

nic^t annehmen, ba et ni(^t te^t toufte/ U)a^

man mit bem Xiere anfangen foUte. 2)oe^ fd^nell

botte fi(^ bet gall auc^ unten im 3oote ^cmmf

aefpto^ett, unb binnen fut;iem ctfc^ien ba^t md)



fd)en bei 5l'opf öe^ 5tod>c^ in bcr DCunbutt^ 5er

öeojfncieu Zmmhxk, (cpoö Doti »eüem au^^

rufent): ,,§ßrc5?apUättIeutttam, öai^6c^»cm mu^
()tec hkiUn» CDJcin Ä'ufm i(l ja bod) ^d)laci)ttt

öon ^cruf! 2)a^er öccjle&e ic^ mici^ oud^ auf

fo'ne @a«;etL" ^a!() 5acauf wurtjen benn auc^

fvt)ou bie @(^(ac^tmefiec öett)e§t unt) ein munteret

6c§tt)emef(^(ac§tcn begann an S5ori). 5Keme^

?ßt(Te»^ öaö crfte bi^^ec <mf einem U^^oote

abgc^ltcne 6c§la(^tfef^ grdgercn ©ttte^. —
2ln einem jiemlic^ »ini)iöen ^tt9u(t^2l5ent)

hattm mv einen belgift^cn 2)ampfec, i)cr t)on

iiaröiff mit einer ^o^lenla^nng Um, m^tl)alm\

xtnb tooUtcn, nad^bcm bk ^efai^ung in l^eiben

6c^iffi^booten i>a^ ©c^iff oerlafien Wtt, btw

2>ampfer bnrc^ ©efc^ügfener eerfenfen.

©d^on {(äfften mehrere ©c^nßldc^er in feiner

^Drt>tt>ant>^ al^ gan^ »ermuntert nod^ ein ^enfci)

an ©ec? öeö ©ampfer^ erfc^ien. ©{^neli übcrfai^

et t)ie für i^n ^mi^ nic^t fe^r angenehme @i^

tuation. 3n weiter Seme fc^on trieben öor cem

SSinbe öie ^oote mit bcm übrigen Seile bev

^cfa^nng. ^r aber faf mntterfeelenaUetn onr

tem srogen Kämpfer, 4>er ftc^ fc^on ki^t juv

©eite neigte, nnb neben feinem Stampfer lag

b<\$ b5fe t)entfc^e U^93oot mit tcn auf ibn qc^

uv^teten öelaöenen i^anonen. gurtoa^r ^eine fe^c

angenet^me 2ade für Den trouetnt) Hinterbliebenen.
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»tr, t^n nun ba^n ju Bringen, mit einem dicttixn^^f

ringe ul^er ^oxb ju fpringen, SBir »oUten i^n

t)ann aufnehmen, ©a^ erfc^ien i^m aber t)Oc^

SU gefa^rli^. SnöjHiÄ fc^aute er m ba^ naffe

?SajTer ttn5 bk ^oc^ge^enöe ©ee, nm hxti cnu

fc^lofien t)en SSerfuc^, ^ineiniufpringen, bo^ »ieter

auftugeben, 2lUe^ »eitere gure^en war tergeb^

lic^. £)ie SRa^t trotte l^olt) ^ereinju^re^en unt)

fc^nelC mn^u ba^et ^tf^anbzlt »erben.

(Sine energifc^e S^ro^ung, t)ag »ir fofort »iet>er

ba^ Seuer eröffnen »ürben, wenn er nic^t un^

tersügli^ über Q5or5 fpronge, be»od i^n fc^Ueg^

lic^ bajtt« 3)?if ^mi ^lettung^ringen öerfe^en lief

er fld^ an einem 2)ra^t(^(lnt>er an ber SBint>feite

be^ S^ampfer^ in ba^ Sßafier ^inuntergleiten.

3Run foUte in einigm aufregenöen Sßomenten

et»a^ Äomifc^e^ paffteren. S^oc^ langfam ac^

leitete bk Ulm ©iampfen be^ @c^ijfe^ ^duftg

au^ bem SBafier ^erau^fc^Iagenbe ©d&if|^fd;rattbe

be^ ^ampfer^ auf 25ortt>ärt^öang.

•Da plogli^ faugte t)ie ©Traube bm mit btn

SBogen fampfenben 6ci^»immer an mb jog i^n

tief in bci^ S©affer l)inunter, (5^ fc^ien un^ aßen

!lar, t>ag »ir i^n aufgeben mu^tm, ©oc^ fle^e t>a,

in gar nic^t langer S^it erfc^ien fein Äopf »ieber

an bet anöeren Btitc beß ©ampfer^, tic^t neben

b^m i&n empormerfen^en ©d^raubenflügeL X>it
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mngfam mit nur geringen Umdrehungen Imfenbt

^d)tanU f)attt i^n augefattQf nnb fanft m^ bct

anderen 6c^iff^feite j^inü^ecgewotfen. £5a^ foUte

fetoe SHe«uö9 fein, btnn nun trieb er auf un^ ju.

©o(^ t»(^ lan^e toä^tU ba^ nlc^t ganj (eichte

^anbiict beß ^ufftfc^«^ t>e$ ©c^mimmer^. Oft

»ar er t)ic^t an unferer 95or(5»an5 unt) !onntc

fajl Me sugemorfene 5etne ergreifen, ober immer

njieber rtg i^n bk jlarfe ©ee tjon unferer retten;?

t>en ©c^iff^mant) ^inmeg, 6i^ tann enMi^ eine

milbe SBeHe i(>n ju unö an S5ort) fpulte. S^^
©lütf »ar er gdnjlic^ unöerle^t fcaöongefonimen

uni) nac^ Qinkgen trodener Äleitung un5 (Sln^;

»a^me mehrerer erwärmender ©eemann^getranfe;

bk »ir natürlich für d^nlic^e gaHc mitfö^ten,

fc^Iief er halb ben ©c^Iaf btß ©erec^ten, 25or^

^er gab er btm SJ^eere »ieöer aUtß, toa6 er auf

feiner naflen Überfahrt ju mß o^ne eigenen

SBunfc^ gefc^ludt f)am, jurücf.

Einige gute Xreffer in ber Sßafferlinie liefen

bann auc^ ben belgifc^en Dampfer „Äoop^anbel"

balb öon ber ^Ubfläc^e terfc^»i»ben.

Uttfer gerettetet Sfreunb, ber jiingjle guwac^^

unferer ^fagung, ^otte fl^ nac^ einigen ©tunben

ruhigen ©c^lafe^ bann lieber fo toeit erbolt,

ba^ er un^ feine ^eben^gef^ic^te mxb ben ©runb

feinet Sntndokihtn^ an 35orb beß S^ampfer^

cr^a^len fonnte.
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(J^t toat ein Cicbütü^ct SpoMubn (tn^ SJötamo,

home»^ 9(t)ö(p^e $., unt> öerfa^ an S5oc5 Me

(BttU^ tineß büttm ^SRafc^tnifle»,

^et Kapitän ^attc i^m, alß »ir beti JOampfer

Ätt^ieUe»/ Beföhle», unfctt an t>er ?Köfc^tne ju

bleibett, um Pe »eifer „Sattöfame ga^rt öocau^"

laufe» Stt laffe», ta er öö^ Schiff fo jum tRiebeti?

lafien ber S3oofe Keffer jum Sßinbe Ratten bunte,

— €iu ü^ue gaf;t:t (reibenbet Stampfer legt (Ic^

befnuutlic^ <^uec jum 5Binbe ^in nnb btefe^ er^

fc§tt)er( natürlich ba^ gute Suttjaffet^ommeu uteber^j

dekfieuer (Sc§tff$beote, ba btefe t)on ber quer^

laufenbeu ©ee degeu bie ^orbwanb gemorfen

»erben uub in (Befaßt flub, fo fd;(teiU^ jer^

fc^la^en ju »erben. — ©er 5tapttan »oKfe feinen

britteu sßJafc^iniflcn bann Benachrichtigen, fobalb

cß and^ für i^n S^^t fei, in tinß ber ju säüaffer

gelaflfeneu SBoote ju (teiöen.

S^iefe^ ^am er nun au^ ir(jenbeiuem 6ruube

ttuterlaflfen ober öergeflfen, nnb etil eine neben

bcm sDlafc^inenraume in bie S5orbtt)anb beö

S!)ampfer^ einfc^lagenbe ®tamtt ^am ben §0!^;

(duber m ^ed (lürjen lajTen, »0 flc^ bau» bic

gefc^ilberteu SJoröange abfpielten.

S(ufri<^tiö für feine S^ettung batiicnb nnb ni^t

»eniger aufrichtig auf feinen englifcfscn 5^apit<5n

fc(nmpfenb, lebte f!(^ unfer „Slbolp^", »ie i^n

tmfere CD2amtfd)aft nur nc^nnfe, fe^r Mb bei
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un^ an ^orb ein. ?IBefetttltc^ tarn f)ktM ju

Ratten, ba^ er Uibli^ gut Me teutf^e Sprache

be^errfc^te. ©tolj trug er eine ^annemüfee mit

t)em^üftenbanDc„...Unterfeeboot^^§<il6Pottiße".

3mmer wieder jeiöte er auf t)ie Snfc^rlft unt)

beteuerte mir öabei: „^a^ iff 'ne feine 6ac^c,

.Kapitän/'

©a nun jeöer ?9^enfc^ t^ei grofer £anöertt)eil(?

9em SSefc^aftigung W wnb n>ir i^n nic^t anber^

anfTeöen fonnten, f)am er ftc^ gar 6a(i) be^

5^artJ>ffelfc^dlen^ erbarmt. Unb int groften greuC>c

unferer Unit mf)m er i^nen Mefe^ 6ef(^dfe, öon

öem ft^ ieöer ^atrofe, »enn er e^ ir^ent)

machen tar\n, ju t)rüc!en t>erfud}t, wd^rent) t)er

ganzen 9?üc!reife ab.

©0 gut r;atte er <Ic^ bei un^ ein^jelebt nrb

an ba^ V^^ootß^hUn tcä^xenb feiner tierje^n^

tdgigcn '^nwefen^cit gemö^nt, tag er am Itebf^eu

h^ unß gebiicben »dre. ©elbj! al^ icf; if)ix

fpdter, im ^af^n, t)em ^oüdnötfc^en 5vonful über;?

^ah, t)erfu^te er noc^, öurc^ 33itten ju erreic()en,

t)aj5 ic^ i§n »enigfTen^ für bk !Dauer be^ i^ciegci?

an ^ovb begatten m5c^fe.

(5r fcf)ien e^ atfo aucf) f(^on für angenehmer in

f)alten, ttjdi^rent) beß ^ctege^ auf einem U^^oote

dß weitet auf £)ampfern int (B^e in fa^H'en. —
(5incn a^nltcf;cn gaK t^ie ben eben bcfc^riebenen

foKten wir furj ^arattf ncc^ dnmal erfer^eit.
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3ttt einem Stuguflmijraett tarn txn^ a» oec

@üt)fu|^e Srlant)^ t)er englifc^e Dampfer „Mid-

land Queen", ein fc^one^ neue^ 6c^iff, entgegen,

©eine eigenartige ^amtt verriet i^n fc^on öon

tt^eitem öl^ ölbampfer, allem Sinfc^eine nac^ pic

t)ie SSetforgung ter englifc^en glotte befümmt

SSecnunpigemeife fam er unferer ©ignalauf^^

for5erunö, bejief^ung^weife bem erflen SBarnung^^

fc^ufle, fofort bnt^ ^eit)re^en nac^.

5ßir konnten t>er ^efa^ung ta^er reic^lic^ geü

jum S5erla(Ten te^ ©c^iffe^ geben.

5^iefe^ öoUsog ftd; auc^ in DoKj^er Ordnung,

or^ne jet)e Überl^ürjung. SBir felbfl Ratten feinerlei

23eranlafiung, auf a\l^\x fc^netle^ SJonborbge^en

bet 33efaguug ju bringen, ba bei fpiegelglatter

©ee nnb fiarjlem ^orijonte meit nnb breit ni^t^

öon antJeren ©c^iffen in fe^en ix)ar, ^efont>er^

lieb war nn^ tiefet, »eil n>ir fa^en, ba^ and)

eine grau mit einem ©auglinge baß eineDlettung^^

boot in befleigen öerfuc^te, toaß il)t nic^t ganj

leicht in mtbm fehlen, ©c^einbar ^an^elte e^

ftc^ nm bte grau bcß 5lapit<5in^.

^a ^xd) nun alle^S an ^oxb btß ^ampfca^

foftjeit in abfoluter din^c abgefplelt I;atte, waren

tt>ir fpäter^in bntd) bm Urnen, \c^t in fd;tlt*ern;^

t5en 23örgang befonöer^ überrafci()t.

Über eine ©tun^c lang f)attcn mv nämlicl;

nac^ bcm 5lbfcgen ^er Q3oote Don bcm Dampfer
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bereite io beffcn fRd^e gelecjeii nnb il)m ueiv

fc^tebenc @c^gl5(i^cr mit ujtferen ©cfc^ü^en l^ci^j

^ebrac^f. ©oc^ nut lan^fam lief tcc Stampfet

m\i, t)a t)ie augercrtjentltc^ Qtit öcrf^öl^ten (bttcc^

Il)ec!el, *^rettet unt> ^ejugc nac^ oben vib9et)ic^te(cn)

^abelukn Um inft an^ ben fo nur langfam

ijon SBafTer laufenben ^abcräumen ent»ctd;en

liefen. Bf> muj3ten tov: unß auf eine (an^e geit^

c^auer biö jum eöOißen >Bcrfin!en t)e^ ©c^iffe^

ijcfagt mad;en.

©c^Iieplid; enlfc^loffcn toic un^, noc^ eine (Bta^-

nate ju opfern, um un^ nic^t aöju (an^e un.

nüi^ aufholten ju laffen. ^cacT^ent) fc^lug fite in

bcm 25ort)erteile be^ ^ampfec^ ein, in bem (td;

tci fafl alten ^anibel^fc^iffen baß U^iß (^o^n^

räum bct ^annfc^aft) befintet, unb in gellen

Strahlen ergog ftc^ baß 5©affer gleid; öarauf in

bk ^aunfc^ap^rdume.

Unmittelbar hierauf flürjte ein jiemlic^ tom^
befleiöeter Sieger, ben bk »arme S'u^ujtfonne

aber fc^einbar nid)t öor ^ältc crftarrcu lie^, anß

bcnx Sogi^ an ^ed
(Btannenb nnb t>abitkt fab er fic^ um. (fr

\a^ fc()on in ^iemlic^er Entfernung üon bem

Dampfer bie bciben ©d^ijfj^boote mit feinen bi^;?

I)eri9en Äoüeseu eifrig ber 5l'ü(Te sujTrcben, <!r

\al) fu;on über ba^ niebrigc 2a^ebec! bic fluten

^eruberfpülen unb bccttiff, alß er bann unfer



u^Söo( m^ ttoc^ ectt 5er anderen ©ette bei

^ampfcri^ mit bcn tco^cnbcn Kanonen Ite^en

fa^, blie^fc^neU 5a<5 ^einttdjc feinet ^agc. ©enn

aHeine öuf ©ee auf einem grogen ©ampfer ju

ftgen, t)cr noc^ öaj^u nic^t me^r (an^e üUt SBaffer

ju fc§tt?immcn öerfpric^f, iii furwa^c fein aHj«

anöencr)me^ ©efü^I.

Smmerbin tarn i^m abct 5öä fogletc^ ber

6et)anfe, fein 5cBen ttjentcjjTen^ fo teuer aU

möglich SU öerfaufen unt) c^ un^ no^ einmal

ortenttic^ ju 9eben. ^tt gebauter gau(T trotte

er un^ ju un5 ftc^crlid; (ließ er hierbei »o^I

auc^ nocf; einen fc^5nen afrifanifc^en ^luc^ an€,

ben tcit kibcT nid^t öerj^e^en konnten, weil »tr

nicfit famtlic^e '^öidcfte aller farbigen ^nglänt»cu

be^errfc^ten.

Hnbefd;reibU^ fomifc§ njirfte biefe 2:)ro^nn3 be^

armen 92eger^ in biefem brenjttgen Slugenblid.

5ßir nahmen fte i^m ba^er auc^ nic^t übel,

fonbem hebmtcttn i^m, über ^orb in fpringen,

nm unfer ^oot fc^»immenb ju erreichen, ^iefe^

fc^ien ii)m benn auc^ gar lein fo ganj bummer

©ebanle ju fein, ©c^nell ^olte er fici^ öon ber

5^ommanbobrüc!e eine 6c^mimmtt?e(le. ©c^on hi^

jum ^and)t mufte er im 5Saffer über beiß 2abef

bec! bort^in »aten, bann aber lieg er ftc^ an

einem über ^orb ^angcnben Zmt in baß SBaffer

^inab, mn jn un^ ju fc^wimmen.
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S.cium ahct tämpftc er fo mit bcn SSogen,

ül^ fte xl)m bo<^ ettt>aß |u naß mdamm, me^^

l&alb er auf falbem SBege »ieöct; fe^ttmad;te/

um trog alter gurufe unfererfeit^ uoc^mal^ ju

t>em ftnieuten IDampfer ^urüd ^u fc^tDünmen.

S3iel(ei(^t woüte er bk in t)er ßile au S5ort> öer^?

deffeue ^at)e^ofe uoc^ abholen, meüetc^t aber

^atte er auc& öor un^ im legte» Ülugenblwf

toterer i^ugfl bekommen.

2)a bct jDampfer injioifc^en jufe^eut^ tiefer

fauf/ mar eß tlav, ba^ bct SReger bei i)em jeten

^udenblid &u er»)arteu4)eu Sl^erfmfeu mit ^eruuter^;

gerijfeu tt>ürt>e* SBir tonnten miß auc^ uic^t ^u

feiuer ditttnn^ näf)tt an baß ^xnknbe (Schiff

^eraumageu, nnb 5ie beiden SBoote t)eö 2)ampfer^,

t>ie »ir, al» »ir bcn ißeger bemerif l)attm, intüd:^

gerufen Ratten, maren noc^ ^u u>ett entfernt

gaji fer&euöerote flellte fx^ ,,Midland Queen"

halb batanf auf bk ^a^e, um pfeifend nnb

^if^enb für immer t)on t)er ^eere^fläc^e ^u t^etf

fc^mint)en. ^OHt i(;r murt)e btt bi^^er nod; über

SBaffer (tc^tbare runbe fc^txjarje Äopf t)e^ Sßegerjl

in bie fluten ^inobgeriffen.

6ei»e unb unfere ^emür;un3en jur (grbaltung

be^ Seben^ biefe^ farbigen Sngldnber^ fc^ienen

olfo umfonfl gemefen ^u fein.

^er aber befc^reibt unfer ^vfianntn, alß plog^

lid; ber gan^e Ädrper btß iRegcr^, ber an allen
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©Uetiero jappelte, mefcf^o^ anß bem fSaffer

nac^ eimgec geit tt>iet5er ^erau^fc^of.

^rfl unten im SBaffer »aren anfc^eineni) tie

legten £a^elu!en bcß ^ampfeti öon i)em immer

^5^ec fleiöen5en ©cude ted 2BajTet^ öefprungen.

£)ie ^ieri)urc^ iteitt>ert)en5e £up an^ btm Ubef

roimie f(^of mit groget gaf^rt naci^ oben, aüeß,

toa^ ni^t meU nnb nagelfeji an ^ed te^

£)ampfej^ war, mit. ftc^ reigent), Bretter, gäflfec

nnt) a&nlic^e fd;»immbare ©egenfldnbe, »ie axx^

«nferen ÜZeger,

©ie unfceitoiöige Zan^fa^tt fc^ien i^m t)abei,

ben SJet^tniffen entfprec^ent), gut bekommen

in fein, t)a er fofort »ieter feine B^to'mmf

bemedungen aufnahm.

9Bir übergaben i^n bann einem bet ^cthev

gegolten englif^en Rettungsboote.

50?ac^tig nm (Ic^ fpucfenb unt) laut fc^impfenö

über feine i^oUegen, bk \f)n fo niederträchtig an

^or5 jurüdgelaffen ^attm, lieg er fic^ bann öon

feinen weigen £ant)Sleuten in baß Soot ^Inein^

jie§en, in bcm bk Siu^einanöerfe^ungen »od;

eine Seittang get)auert ^aben mi^gen, —
5{uf ter EÄüdreife öon einer fc^onen ©ommer^

fa^rt (Irebten mir eineS XageS bei CDJorgcn^

grauen in btt 2Rort)fee bet öeutfc^en 5^ü(Te ^u,

t)eren erjlen 5jafen mir gegen ^üf^ta^ erreid;cn

imntcn,
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32ac^t ötttcf; Diele gifc^etfa^rjeuge ^möttce^gefa^ren

waren «nö eine ÜJ^enge t)on i^nen bei tec Untere

fuc^unö einwandfrei a\ß neutrale obtt öeutfc^c fejl^

gej^eltt Ratten, m^ ic^ bei ^eKweröen unter SDed,

um mid^ far furje geif ettoa^ au^juru^en, i)a ^icr^

ju in 5en festen Sagen faum Gelegenheit war.

©em wac^^abenben Offizier erteilte id) bm
^efe^l, oon nun an öon einer »eiteren Untere

fuc^ung bet gifcT^erfa^rseuge abjufe^en xxnb ftc^

ni^t me^r unnug um fie in beKimmern, ba

jegt bei ber immer »eiteren ^mä^emn^ m bk

beutfd^e Äüjte bod) nur noc^ unöerbä^tige %a^v
^euge SU erwarten »ären.

^mm aber §atte ic^ mic^ unten jur dl\xl)e

niedergelegt, al^ bet SSa^offlVer mir beteitt^

bk ?9?elt)ung jufommen lieg, ba^ ein öerMc^^

tige^ Segelboot mit groger flagge im Sopp
De^ ^a|?e^ in einiger Entfernung geftd^tet fei,

5ln ©ed »ären ijiele 03?enfc^en ju fef^en.

?So&l ober übel mugtc idi) nad) oben ge^en.

Satfa^lic^ machte bet Segler einen tjeröacf)^

tigen (5in5ruc!; öenn 5^opf an Äopf ftan^cn auf

i^m t)iele ^eute nebenetnauöer, ober fagen fogar

in einer Safelage,

'iö^lt geladenen .Kanonen fuhren im baljet ^^tir

näl)ercn Untei*fud;itng an baß Segelboot l)ttaiu

®entt »ir and) nic^t befürchteten, i>ag anf biefem
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Q5öore ctn^a bi^ ^mibttUan^cnb (Snglciutei' fagen,

bk nad) fcüfxren föerlautbarungen im Kriege

nad^ cinei* Sanbun^ t>urc^ ©c^le^tvig^^olfieitt in

gieren foUten, fo Ijl i)oc^ im ©eefrieöc (t^t^ ?öor>'

ficl;t ö^iboten. iSit \y>äun ba\)ct fo i« btt ^age

(jetvefen, bei ^em erjtcn anfreunMid;cn SBcnef^mcn

t)cm ©egler fofort einen it^armen >ßiü!ommcn^^

ötug an bmt^d)ct Äüpe mit unferen ©efc^ügen

entöeöensufenben.

Sllil tt>ii* na^ec tarnen, tmntcn mx mit imfecen

fc^atfen Doppelgläferu öeutli^ erfcimeu, t)a9 oben

t)on t^et ©pi§e t)e^ CO?a(^ejS \cmmb mit grcgeu

S:üc9ern ot^cc glagge» un^ juföinfte. 2il;al bad)tti\

toit bavnm föölei^, ba^ ijl ftc^edi^ eine füt un^

heab\id)ti(^U galle. SBic pagten ba^ct t)oppeh

nac^ aEen ©eiten auf, um un^ nic^t auf btn

Mm kden ju (äffen»

S)ie im CD^afTe t>e^ ©e^Ier^ Q^h'iW außer;^

gewö[)nlid; öco^e fc^meMfc^c SRationalfta^ge fd;icu

aud; nad; bekannten S3oröänöen nic^t o()ne wei^

iete^ biz 'iXnUibäd)ti^kit bc^ ga^Ci^cuöei^ p U^^

weifen, €^ l)ieg t)a^er, hi^ jum legten ^lugen^

l^Iide ^nt auf i)er §ut ju fein, tamit un^ md;t

etwa bct Zotpcbo eineo' in t^ei' 2Rä§c i)etj*iecti

lauernden feinMic^en U^^^ootc^ träfe.

3li^ n)if nun auf ©ignabertef^D^ßeite ^cran^^

gekommen iioaceu, Connten »irteutiic^erectennen/
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im^ ein ©interftgnol in bcn bekannten Mnb
\pm(i)f^n^iiabenf bie bnto) eerfc^iei)enc Qirm^

jMunacn ^ebtl^et »et'Dcn, ju übermitteln.

iRic^t lange darauf tarn and) bie ^äbnxiQ

eine^ Unteroffiziere^ ju mir: „§err Äapltän^

leutnant, baß ©ignal öon t>em gtfc^erboot be^?

t)eutet: 5lommant)ant an ^cmmantant, id) freue

mic^ fe^r, 6ie ^ier begrüßen ju fonnenl" ^Ifo

f^ien bai gabr^eug doppelt tjcr^acl^ttg. Siel^

Ieid;t tooüte man nnß ganj arglo^ mv^idjen burd;

iMefe^ leicf;t nac^^ua^ment)e ^Sinferflgnal unt) un^

fo in bk aüernäcl;ifte ^.ähe beß ga^rjeuöc^ loclen.

Sunäd)ü lieg id) baß ©ignal noc^ einmal mebcv^

fjolen, blc 2InttT)ort lautete icbO'A) ebenfo n?ie baß

crfcemal

©a »ir nun auc^ fc(:on fo na&e c^efcmmen

toaren, ba'$ toit ernennen fonnten, 5a§ unmoc;?

lid) auger i)en ßepref]t nebeneinander fre^entien

iieuten nocf; ettoa verborgene ^t\d)üi^t an S)c^

btß Regiere fJe&en konnten, fragten ttir butd)

Signal an: „5)^it tccm ^aben n?ir t)cun eigeiit^

lief; bk Gl;rc?" 511j5 Sintivort !am fofort ^urücf:

,,§ier i|l bk gerettete ^efa§ung bzß ceifenften

t)entfcf)cn ^ilf^fre'iiero' ,^cteoi"I" Stirnaber fcctt^

ten Mg ba bvixbcn \x(h nid?t me^c allein! 5iucr;« bei

nn^ t\)at tie greut^e groß, f(f)if[brüc^-tgc 9.a\na

reiben ar-^ecicffcn ^n ^^abcn.
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^it §ö($jlct %a^tt fuhren t&it in bk aUtv

n5(^(!e M^e beß (Be^elhooUß, nm aUti weitete

münMic^ bnt^ Swtttf aBjumac^en. ©oöiel toat

nnß felb|1t)erfl(5l»Mi^ öleic^ Rar, ba$ mir unferen

55amerat>en einen flcinen Zieht^bmft emeifen

(onnten.

@c^on (onnten tt>tc blt ©efic^ter öe^ txni mo^U
Befannfen Äommanbttnfen «nb bct tt^riöen Dff

^

jiere erfenne» txnb »inften un^ freubig ju. ^mv
me^r fc^wanb auc^ unfec aUctk^Ut Sirgipo^n

jtt uttferer gretibe. fSlnt unfete @efc^ö§fü^rec

waren traurig, jle Ratten gar gu gerne noc^ bk

k^ten bm Granaten auf einen ^exxtb »erfc^oiTen»

3n 9?uftt?eite angefornmen, tanfc^ten »ir tnt^

unfere €rle5ntfie mß. %lß wir hierbei erfuhren,

ba$ unfet „CO^eteoc" m^ fü^ner gludlic^er 2(u^;j

fü^rung anderer Siufgaben noc^ einen englifc^cn

§ilfi^h:cujer tjerfenft ^citte mb bann, öön ge^

»altiger englifc^er Übermacht verfolgt, feinen

Heinen ^Dampfer, faf^ Dor t)cn ^Jugcn öerfolgeni^

ber englifc^et ^reujcr, fur^ entfd^loflen öerfenft

mxb bk gefamte ^efafjung hiß auf ben leftten

^?(>ttn glüdlic^ un5 uuöerfe^rt auf baß läng^^

feit gerufene fc^webif^e gifc^erboot getetm f)am,

ba erfc^oüen fo fraffig, wie wir e^ konnten,

unfere treifac^en ^urra^ auf unfere geretteten

^ameraben öon 6.93?.©. „^Meor" nnb i^re ZaUn
iiUt baß mite ^«|Ter b^t 2Rcrt)fec.
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2Iu(^ tt)ir mußten natörlic^ gleich tx^äf)kn,

mo^ec wir famen, uttt> ol^ »tr t^ncn öann auc^

üon unferec fc^önen S5ettte auf bet foeben Be^

endeten ga^rt 3)?itteilutt9 gemacht Ratten, fc^aöten

i^re Hurrarufe auf unfer ^oot ju un^ in gleichet:

2öeife jutnc!.

^ann ging e^ an tte ^tUvt. ^i>t altem ^ief5

e^; ben ermüdeten nnb ^ungrigett 5^amerabm

fc^neU ettoa^ ju effen ju öerfc^affen xmb fie mög^j

Ii^(l halb an 2anb ju bringen.

Unfere eigenen, nur nocf) fnappen ^roöiant^

öorräte Ratten jet)oc^ faum eine (Sinlabung öcn

r)unt)ertfünftig @äjlen ju einer 0}?ittag^ma^ljeit

gejtattef, auc^ wntbe t)iefe^ t5anfent) öon t^nen

abgelehnt, ba fte „noc^ etwa^ §artbret" an ^ort)

Ratten. 5[JieI lieber troKfen fte moglic^f! rafcf;

an ^anb, um i)ort öerpflegt ju itjer^en. :Die^ n^ar

aucf; ba^ 3fiic^tigere, benn je länger wir un^ nod)

auf ©ee aufhielten, 5e|to groger war bic^oglirf)^

feit, ba$ bk noc^ nac^ bem öerfenften „^Oi^etecr-''

fud;enben englifcben Streitkräfte un^ begegneten.

(S^ ^errfc(;te abfclute ?Sint)fiil(e, ]oba^ ba^

Segelboot nocf) unberechenbare S^^^ ^«f ^^'^

i)ätu ()erumtreiben muffen, beDor ti i^xn meg^^

Uc^ geworben wäre, irgenö einen 5?afen ju cr^

reichen, bann aber l)ctten bk fc^on jtemitcb art^/

ge^tmgerteu $ieute fe^r unter junger ju letben

gehabt
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bxe ^ttn5ertfü«ftl9 ^Jaffagiere aufnehmen, e^ Wieb

alfo nic^t^ anbttei ühti^, <dß ben 6edlet m^
©c^lepptau ju nel^men, um fo jtt oerfut^eti, mdö^^

U^jl fc^neü einen i)etttfi^en ^afen erretci^en ju

Bnnen.

Sflac^()em t){e ©c^leppttofie fcann l^eibe 6c§iffe

öerbant), fuhren »tr in fc^neUjIer ga^et öer

öeutfc^en Äü(!e ju*

SSiele unöcröeglic^e mb fomifc^e Filter fpielten

ftc^ nun nod^ unteweg^ ab, ol^ einzelne hntt mn
Beiden ga^rjeugen f?d^ ö^d^tifeitig ol^ alte 55e^

fannfe mb %tmnbt ernanntem SJ?anc§ ft^erj^ape

^emerfung flog öabei öon S5oot |tt S5oot ^eruBer:

„«OJenfc^, ^afl tu t>tt eeranbettl" rief einer

nnferer Unteroffiziere einem 5^amerat)en bt^

,,CS?eteör" i«/ t)er mit fc^öner, bidtt, »armer,

töoöener f^toeMfc^er COJatrofenmüge mit rot^

brauner Älunfer darauf f!c^ bie ©onne auf Oen

^opf fc^einen lief» £)oc^ tiefer ^ab ti i^m

fcl^lagfertig »iet^er, inbtm er jurüdrief: ,/Si<n,

^einric^, in btm ^o(!üm fannjl bn aber m^
nic^t auf ein XanjtJergnugen ge^enl" ©o fa^n
unfere Unit nac^ der me^rnjoc^igen ga^rt altera

bxno;B nic^t au^, a(^ ob fle gleich auf ein Zan^^

vergnügen ge^en »oHten, 6ie ^tttn in ibrem

Sluftuge ffc^erlic^ M der „S)amen»abl" febr

f(^le(^te 6efc^äfie öem<td)t.
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(Bne andere nette Antwort gab ein Offi^itt beß

„sjjjeteoc" eitlem xf)m 5efretttti)etett Offtiier öon

uttö auf t>efie» grage jurüö, wa^ er etgentU^

auf 5em gif^erboot für eine ©teliung einnähme:

„3c(; Un f)kt an ^otb gunfenlelegtap^ie^Offt^iet/'

3n munteret ga^rt, bei prd^tigem, ruhigem

5GBetter nxtb ^ö|?em ©onnenfi^eine fuhren tok

i)axm, alle (Ic&tbar fror; in t>em @eöanfen, in

furjer "itit mietet ^eimifc^en ^ot^en betteten ju

fönnen, bct t)eutf(^en ^üjle ju.

0taffelnt) fielen tann ^ut S)2tttag^jeit unfetc

beiten 2(nfet in ben ^xnnb t>e^ glücflic^ er^

reichten §afen^.





©d^iffeuntcrgdnge uuD ®ci;ifff5f)cbungcn

r^m Saufe be^ Me^cß l)ahen voit ©eleöen^eit

^ gehabt, tem Utttergange t)Ott ©c^iffen bcv

öerfc^tetenjlctt @cöfen utU) Bauarten su^ufc^auen.

5)?et(l ^at e^ nic^i lange geöauerf, bi^ ein

(Schiff, nac^5em e^ eine tot)Iid;e 2öu'nt>e etl)üUen

l)aUc, auc^ öoKig tjerfunfen war.

©elbjl grofe SJampfer ^aben tolt bei öpecen

fc^on nac^ Dier, ftel^en ot)ec je^n §D?muten nac^

bet Sypfoflon t>e^ 3:orpe£>ofc^u(fe^ obct md) t>em

(Sinfc^lagen einet ©tanate in ober «nfer i^rec

5KafferUnie nic^t me^r an bct Oberfläche b^
SBafier^ gefe^en. 2lnt>ere wiederum fc^wammen

Ko^ Diele ©tunten lang, hiß anc^ fie auf bm
(Bvmxb beß 5)?eere^ ^inabgejogen wurden.

^ß if? flar, ba^ bie 3<^it ^^ SJerftnfen^ eine^

^ainpfevß m^ btv erhaltenen ©c^uföerle^ung

wefentlicT; Don feiner inneren ©c^otleinfeilung,

bct Einteilung in bie öerfc^iebencn, »afferbi^t

öoneinaiiber abgefc^loffenen einzelnen ^Jaume bcß

©c^iffe^, abfängt

^ei mobecnen 5^riegöfc§iffen ijl biefe Einteilung

in öiele fleine tpafferbic^te diänme, befonber^ bei

bm aüecneueflen grogen ©c^iffen, in fe^r »elt;^

gel)cubcm S)Jage burc^gefü^rt. ^aß ^rieg^fc^iff

mug udmlic^ imjlanbc fein, felbjT nacf; bcm ^oü^^
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laufen me^ixtec liefet toa^ttbid)t i?öReinani)ec

getrennten diäumc, nod) mitet fämpfen ju lönnen.

2)0^ §an^eI^fc§iffM t)«ö«ös» ^^^ »affec^ic^te

Unterteilung feinet inneren diätxme in btt S^anpU

fac^c nur ba^n nötig, ^ei SSerlegungen bei ©c^iff^^

bobcnß infeige öon @rttni>bertt^rungen, oi)er Bei

58erle§ungen feiner ©ettenmdnte infolge öcn 3u^

fammenflögen mtt anteren ©c^iffen, Si^bergen

ober t)ergleic^en ftc^ noc^ fc^wimmfd^ig ju er^

polten unt) bk eint)ringent)en SBafiecmafien eben

fo weit ju 6efc§r5n!en, »ie e^ für Mefen 3ö>cc!

notig ijl Sin ettca^ tiefere^ (gintauc^en unt>

öor aKem ein Überliegen te^ ©d^iffe^ nac^ einer

©eite infolge §ier eingedrungenen 2Bö|Ter^ fonn

ein ^antel^fc^iff fc^on öiel ef)cr ol^ ein f^rieg^^

fc^iff in bm 5^auf nehmen, t»enn e^ nur nic^t

fo flarl töir()^ £)ag etwa ba^ fiebere (grreic^en t)e^

§afen^ in grage gejleüt »iri>. Sin ^att über;?

liegente^ Ärieg^fc^iff i(i dagegen im Kampfe

fc^on fe^r im ©ebrauc^e feiner ©efc^üge be^

^inbert, teren SJebienung in bct fc^rdgen £age

erödrlic^erweife fe^r erf^mert toitb; abgefe^en

öon t>iefen für Me 5^auer bti ©efec^te^ fe^r un^

günjügen Sintoirfungen bei |u großem ^affer^

einbru^e an einer ©teile, mn^ ba^ moderne

^rieg^fc^iff aber auc^ eine größere Slnja^l »on

©c^ugöerle^ungen unter SEaffer vertragen fönnen,

o^nc |tt öeritnfen. Slugerbem erfort^ert bit ^o&e
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3Bert eine^ 9cogctt @cf;lac^tf^iffe^ nattirlid; auc^

fc^on an mb füt (tc^ bk ^bingm^ dmß mb^^

ii^fl meUde^entenUtttemafTetfc^uge^ bntd^Unttv

teiluttg ter 3nnent&ume. gut 5ie tDett&oQen

drohen ^ä)neUbampf^t, bttcn ^aufoflen auc^

gewolttöc Gummen erforöern, tritt biefe gotde^

nttia In d^nli^em !D^age auf. SBtt ftnDen 50^^

^et Ottc^ l^ei liefen mtttyoüm ©c^ifen eine ä^nf

Ix^e toaffetöic^te ^nneneinteUun^ toie ki ben

drohen Jtried^fc^iffen. IDie ^onlfoflen bt^ acv

fenften endliWen Düefenbompfer^ „8tt(ltania" Bej^

ttttden s* S3. funfnnbbreißid ^Kionen ^arf,

tvä^rent) bk 5(of!en ber nenejien ^iefenf(^iffe

unfere« ^amburg^f^imerifa^^ime, „3ft»peratot",

„SJoterland" nnb „95i^mar<!^ no(^ »eit W^we
detoefen fein foUen.

£)etde$D5^nUc^e$anbcI^t)ampfer ^ot nun ou^er

btm, oft nur unter ben gröften S^^^tträumen

bt^ 6d&ifte^ öör^ant)enen doppelten B^iffßhobm

nur <|uer bm^ &a^ @c^iff gezogene Schotten,

bk Don einer ^orttvonb (ur ani)eren ge^en un5

fo to^ 6c^iff tn einige grdgere ^5teUungen teilen.

S)er ^ö^e nac^ fömmen an einigen 6teEen noc^

t)ie mfc^iebenen ^of^nbcd^ ol^ Unterteilung in

gfrage. ^efe f!n5 aber metf! nic^t ivafferbic^t

Don bcn barunter o5er taruber liegenden ^edß

abgeteilt, fo ba^ ba^ oor^r erwähnte eigentlid^e

Üuerfc^ott bk einiige t^fferbic^te Trennung ber
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(ö^iffStäimic hübet 3u ben trogen 2<ibctäixmm

fallen öiefe öed^ nun üUt^anpt mei\l tt>c9, fo

öag ^ier gewaltige 3li^ume öon ©c^iff^fette ^t

6(^tfF^feile, oft in t)er ganzen ^c^e öe^öampfei*^

beOc^ett, 2!)iefe^ if? für m fc^neüe^ mb htf

quemei^ ^daben mib (^xtüabzn bct Stac^tfc^iffc

attc^ ecforbetU^ ^ine ibefonbere ü>aflfert)ic^te Slb^^

fi^ottuttg ^aben auf öerartigett grac^ti^ampfern

t)ann nur noc^ bk ^af^inen^ mb bk S^dp

täume anftuweifen fowie bie meift um bk ^a^

fc^tne ober bk 5peijräume ^erumgelegten Äo^len^:

bunfer, bk baburc^ hex Sl^etle^ungen an liefen

@teUen bk 3)?af(^inen^ ober ^e^eltänme öor bem

SSoliaufen bewahren foKen.

^er jemals nun in fo einen getoaltigen Ube^^

räum eineß 53ampfer^ ^inabgcfc^aut l^ot, »irb

eö o^ne »eiteret terlHe^eU; ba^ bet S)ainpfer,

foboib biefer Ülaum tjorne ober f;inten toß SSaffer

gelaufen ift fic§ nac§ bem Vollgelaufenen 6d;iff^;?

enbe überlegen muf, toä^renb baß anbete ©c^iff^;?

enbe fid; ^5^er aui^ bem SBaffer ^eröor^ebt.

öiefe^ ftnb benn and) bk bei öjeiiem am
l;äuftgflen in beobadf;teuben Wirten ber 6d>i|T^^

Untergänge. 50?ä^tig |lreden oft felbjt bie größten

©c^ijfe il)r ^otbev ober Hinterteil htcj öor bem

a^erfittfeu ani bem SBaffer in bk freie Suft ^in^f

anß, fal^ ferjengerabe fid^ aufriiDtenb, hi^ bann

baß immer pdrvcr in bie eingetauchten B^i^^>
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räume mMn^tnbe 6ccwaffec ite mc5c «n^ me$r

^ittunter^ie^t 6c^neöer uöt) fc^ncUec fa^t t)ann

öa^ @c^iff l)ttnntet, um fc^liefUc^ mit mac^ttget

%a^tt ttt t)ie Siefe ju faufen. Op ^aben »ic

e^ Uoha^Un Umxen, öag hierbei t>ie £uft «u^

ciKen möglichen Soc^ern btt (tc^ nunme^c auc^

mit SBafier füncittJen, i^i^^er noc^ leeren Dtäume

f;erau^9et)rüdt n>irt) mit laut pfeifent)em @e^

raufc^e, öa^ mit öen fc^ritlen Sauten einer £)ampfj^

firene ju »erwe^feln i(I, ^ra^tig i|l öiefe^ ©c^au^

fpiel jete^mal »ieöer.

©ie ©d^nelligfeit, mit btt ein @^iff 6eim f8oU^

laufen eine^ Sat)eraume^ uerjinft, Hn^t mtütf

lic^ auger Don ^er @r5ge öe^ Sai)eraume^ aucf)

üon Neffen 2l6flanC)e üon t)em ©c^werpunöe te^

©c^ijfe^ ab. S^ i(? Har, öaf eine ^afiermaffe

auf ba^ iRiet)eriie^en beß ©c^iffe^ flärfer »irfen

muf, wenn (le na^c bm 6c^iff^ent)en an^reip,

al^ wenn (te nd^er an btm ungefähr in öer

^ttc bt$ ©c^iffe^ angenommenen ©c^merpunft

in baß ©c^iff ein9et)run9en fein foüte.

SRun f)ahtn mt cß auf ©ee ai^er nur feiten

mit ©c^iffen mit leeren Ubctanmcn ju tun.

5)?ei(t werben t)iefe D5Uig obtt bcä) möölicbj^

weit mit 5en t)erfc^iet)en(len (Sütern anöefuUt

fein. (S^ fann ^ann alfo eigentlich nur fo öiel

fSaffer in bat ©c^iff einbringen, »ie außer bzt

Labung noc^ ^\a^, noc^ $uft ftorjanben i|?.
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•Diefe i>ot^anbCM ^uft, t>k entweDec bei tticf;t

gans DoUen Saberäumen oben über tec »et;?

(lauten Labung Dov^anben fein mag, obec bie

bem fffiaflfet Sutrltt swifc^en bie eittjelnen fallen,

Eliten uttb anbeten ^acf^efäge geflatten mag,

mu^ aber nad; irgenbwo^in tntmi^m, beöov

ba^ SSaffer in größeren 5Kengen nac&f^5men

tann. SBir »oHen bei biefer s^efrac^tung baöon

abfegen, ba^ ^mx^c 5(rten üon iabnn^tn wie

5Bone, ©etvetbe unb anbere aucf; bi^ jn einem

gewiflen @rabe einbringenbe^ SBaffer auftu^

fangen imflanbe ftnb.

©ie ^ft muß alfo mß öoc^anbenen Söc^etn

nac^ m^m entweichen f6nnen, ober e^ fann

nur fo lange §®afier nac^promen, bi^ baß m^
gebrungenc 5Saflfer bie £uft in btm @c^iff^^

taixmt fo weit jufammengebrüdt i)at, ba^ ber

^rud, mit bem baß SBajfer öon unten ein^

fcromt, bem Suftbrude im Schiffsräume gleist.

dß ifl benfbar, ba^ ein Ubetmm fo gut nac^

außen abgebi^tet iff, ba^ km bxft mß i^m

heraustreten fann, mnn eß in ber ^xapxß ioo^l

mi!^ faum t)or!ommen bürfte. §auftg pnb

jebo^ bie Dor^anbenen £uftenttoeid^ungS(öc^er

in i^rem Duerfc^nitte fo gering, ba^ bie £uft

nur fe^r langfam anß i^nen entweicht unb baß

SBaffer bemgemäß ou^ nur äußer(l langfam

nad;(lrömen fann. £)aS ©infen eineS ©c^lifeS
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n>ür^^ nnta liefen Umjtäitbcn immer ud)t

lötige bautta, ©iefe^ fonfi ö>o^l fe^r ertoänfc^te

langfame SB^öfa^e» elne^ t>etk1^en (Sc^tffe^

i(l «ttö im Ariele bei feltiMtc^ett @d;iffett mtüu
lt(^ gan§ ttßb gac nic^t angenehm, ^tnn erjlen^

^alt unß ba ba^ SUbwacteö &e^ ^tt\inhviß feieret

©c^iffe itt lauge auf, »ä^reni) »ir fonjl ütelletc(;t

fc^o» tt^eiter arbeite» föttnten, unb ju>eiten^

»dre e^ immer^i» benfbar, ba^ anbtxz ©c^iffe

bem ftttfenbe» ga^r^euge noc^ 5?ilfe brachten.

€^ empfahl fic^ immer, wenn man e^ fcnnte,

obe» in bie £abeltt!en grofe £öc^er mit &ptm

^ittemjufc^lagen, fatt^ man bk ^ufenbedel md;r

fernen ganj entfernen fonnte, ober, fofern e^

bie Umf?5nbe nic^t anber^ erlaubten, an^ noi^

einige £5c^er in bie oberen 2:eile be^ ©ampfer^

oberfjalb be^ 2abttaamt^ mit einer Äanone

^ineinju^iegen, bamit bie £ttft bequem ent^

»eic^ fonnte txnb bai SS^afTer bann mogli#

fc^nell na($ju(!römen imjlanbe toar. S^iefeö

S^el f)ahen toir iebenfaöiJ bei tielen Kämpfern,

bie nicpt fc^ned genug pnlen wollten, mit fe^r

gutem Erfolge angewanbt.

SZun !ommt e^ aber ouc^ ^auftg cor, ba^ ein

6c^iff eine fc^itlmmfa^ige Labung ^ot, bie aucf;

fein SEajTer fc^nell in größeren fKengen in fic^

auffangt, a. ^. §«>l^ 3» biefem galle ijl ein

6(itff burc^ antritt üon SBaffer nur in ben
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Ubexatxm überhaupt utc^t ^u i^ecfcnten. ^<i$

©c^iff fc^ttjimmt fo öewifif^^rmagen auf fettter

$at)und* ^an muf batin in t)ie ^afc^ine uttl)

t>le 5^ffelratime otec fosfKge 9lÄume ttotm nnb

hinten, Me £>iefe fc^iDtthmf^^ige ^at)ttttd t^^c^^

enthalte», SBaJTet einötin^e» Mafien, um t>a^

©Äiff über^upt jum @tnfeii ^u bcmgen.

Ba mm nun oft ntc^t »elf, ob ela 6c^iff

berartige ((^tolmmfä^ige ^öbuttö an S5ort) l^at,

ij? e^ t)on öoctte^ereitt i« aßen %äütn «m beflett,

e^ ö^etc^ auf M^ SJoÖaufeti {)et groge» ^a^
fc^inencaume abjufe^en, nac^ beten göHung mit

Sa^affer ein Belabenet Stampfet p<^ cur noc^ in ben

atterfcltenjlen galten fc^toimmfÄ^ig erhalten fann.

;^eg^fc^tffe ^ahtn nun meiflen^ au^er ben

qnet l>ttt(^ ba^ @(^l(7 ge^enben @d;otten auc?)

noc^ fogenannte Hng^fc^otte, t)le toenigfleit^

in bct ^ittc bt^ @c^t(fe^ biefe^ bet ganjcn

^ange nac^ in jtoei Hälften teile«, ober fogar

noc^ meutere Joeitere ©c^otte in bet iätt^^f

tic^ung be^ ©c^tffe^, bie t>ie beiDen ^ang^^j

^dlpen töicbernm in Unterabteilungen trennen.

iJ5ei ^antcl^fc^lffen iji biefe Unterteilung

t)ur(^ Säng^fc^otte, mebtx abgefeben oon ben

großen ©c^nell^ unb ^affagierfc^iffen, t>iel fel^

tener buce^gefü^rt.

3mmer^in f)(xUn mt auc^ einige 6^iffe er^

lebt, bei benen biefe^ bcc gall toar.
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S)a^ (SinUn bttatÜQ ^ttxennttt ©c^iffe uott^

lkf)t fic^ nun, tt>k kx^t jtt Jjetper^en ijlf, in bct

^Beife, Dag t)a^ ©d^lff (Ic^ me^r unt) me^r auf

bk^extt le^t, an toöa^aBafißteittörmgt, bt^ed

f#efUc^ganj auf t)te©eUe fdUt un(> mit bem^kk
(utttetpen Seil (>e^ 6c|>iffe^) nac^ oben lexQznb

öerflttft. €itt©c^tff^uttteröattö auf t)tefeSBeife mtb
in t)ec @eemann^fprac^e üH kentern bejeic^net.

Sitte uBrigen ©er^attniffe hei liefet 2(rt i)e^

55erffn!en^ cine^ ©c^iffeö fint) natörti^ bk

o^kx^en tok bei t)ec üor^er befc^riebenen 2trf

öe^ SBegfacfen^ über ben SBug obec ba^ ^ec!.

@etbjlret>ent) gibt e^ auct; noc^ ?9Jittetfätte, bei

benen fic^ ein 6c^iff nac^ hinten ober üorne,

unter öt^ic^geitigem ^egen auf eine ©eite fen^t.

S5ec augerbem noc^ t^eoretifc^ beixtb^e galt,

baf ein ©c^iff auf parattetem i^iete einfach f)otU

iontol immer tiefer xtixb tiefer jtnlt, bi^ e^ ganj

unter SBaffer öerfc^winbet, fommt in ber ^rarii^

nic^t t>or»

^ierju müßten fc^ön öor unb t^intcr btm

©c^werpunhe be^ ©c^iflfe^ ah^oUxt gteic^ grofe

5Baf[ermaflfen in berfetben 3^tt unb in bem

oteic^en StbfTanbe ocn bem @(^tt)erpun!te in

baß ©c^iff einbringen« Sie lleinflen SSetfc^ie^

bungen f)ätun hierbei aber fd^on ben ani^

fc^taggebenben ^rfotg btß Xiefertauc^en^ einer

©eite ober eine^ ^nbeß beß ©c^iffe^» ©obatb



Mefe^ ahet tm^Httttn itdre, toütbc ba^ SSaffer

in die anä) nut ettoaß tiefet etntaucr;ent)e ©teUc

bc^ 6c^iffe^ immer fc^neüec txnb fc^neto ein^

bzin^m, ba bk (Sinbtuc^^fleUe beß 5Saffer^

tiefer unter ^Baffer fommt d^ bk €inbruc^^;;

jTeöe auf öer anbeun entfprec^enben (Seite öon

bem @c^tt)erpu«fte bei ©d^iffe^, 3e tiefer eine

SBafferein^ruc^^j^ede aber unter t»cr Oberfläche

te^ 5GBaflfer^ liegt, i>e(lö fc^neUer mu§ baß

SBafier §ier einjlr5men, ta btt ©ruc! öer üböc

i^r la(!ent>en SSafferfäule ein ^ö^erer gemoröen i(?.

©nen $unft möd^te ic^ hierbei noc^ furj

(tretfen. 3n @eeromanen mtb ^auftg t)on tem

gefährlichen ©trutel gefprod;en, t;er (tc^ über

einem ^nUnben ©ö^iffe bilöet unt) alle^ in

feiner Ißä^e mit fic^ ^inunterjie^t» S!)iefe^ ij^

natürlich fe^r übertrieben. SBo^l fönnen ein^

jelne fc^wimmenöe SJJenfc^en öon ben 5Saffer^

»irbeln, bie flc^ bei t>em ^Begfaden öon ©c^ijfen

bilben, mit ^inabgeriffen wetzen, gür einigere

magen feetüc^tigc unb richtig ge^antJ^abte 0tet;

tung^boote he^ei)t meinet ^ac^ten^ aber faum

{emale^ eine ©efa^r bixt(i) liefen ©trubeL

3^ mdc^e glauben, tag infolge biefer öiel^

öerbreiteten, auc§ bei einer großen ^nja^l öon

alten ©eeleuten öorl;anbenen, ^xxm minbef!en

übertriebenen Qlngj! tjor Hefen Strubeln fc^on

oft ein ^Rettungsboot ju frü^ ton bcm fin!ent)en
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leben fo t>erIoten ging, ju tJeflfen S^ettun^ »o^l

ttoc^ gctt unt) ©elegenr^cit 9ett>efett »5te.

6^on häufig i(l jegt tie grage aufgeworfen

wort^en, ob e^ »o^l möglich fein »irb, alle obec

einen i^il bfr im ^aufe btß ^xk^t^ öerfenften

©c^tjfe ftjteber gu lieben.

SDie ?0^53lid)!eii bcß S^cHnß chxeß gefunfenen

@c^iffe(^ ^angt in etiler 2inie baöon ob, ob bte

$[Saf[ertiefe, auf ber ba^ 6c^iff liegt, ben Zam
d)ttn noö^ ülrbeiten auf bem (Srunbe ge|^attet.

©c^ott früher würbe fur§ erwähnt, ba^ btt

^tnd bzß SEaffer^ tjon ^e^n ju ^e^n C0?eter

größerer Xiefc um eine 5(tmofp^dte (ein ^ilo;^

gramm pro Üuabratjentimeter) junimmt ^a^^
renb ber Xaui^er alfo auf je^n ^.Mtt SSaffer;?

tiefe unter einem Überbrücke üon nur einer

^tmofp^dre arbeitet, ^at er auf iwanjig ?Kcter

fc^on jwet Sltmofpbdren, auf breifig bi^ brei,

oierjig bi^ öier unb in fünftig CDJctern SBaffer;?

tiefe fc^on unter bem gewaltigen Überbrucfe t)Oii

fünf Sltmofpbdren ju arbeiten!

£)tefeö barf »obl ungefd()r al^ bie gr5§te

Stefe bejeic^net werben, auf ber bi^^er Zandjz*:

ühtv^anpt gearbeitet ^aben* Sßenn auc^ Zan^

c^er manchmal noc^ einige 3)?eter tiefer bin^

unterliegen (fec^jig 5^eter Xiefe »(! aber meinec>

?8ijTen^ noc^ ton feinem Xauc^cr ber SBctt
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bi^^er nennen^wm ftbetfc^ritten »otben), fo

fpieU t)a^ praftifc^ tetnc DlJoUe, ba auf liefen

jwifc^e» metitg nnb funftlg SO^etet felbjl Me
bellen Sau^ foum noc^ imj?ant>e flni), fc^wete

Sttbeiten j« Demente»* 2ttt(^ fönne» fte fic^

foum länget ol^ ^5c^|lettd 5t^ ^u un^efa^c

einer falben ©tnnte SeitMner auf t)tefei.

großen Stefen aufM^en. ^a^ Zmd^en auf

liefen über meritg SKeter jledt t)a^er fc^on

immer eine ganj befonbere tau^iec^nifi^e Seipung

bar, bie nur ^röorragenbe Sauerer über()aupt

an^fu^ren fdnnen. ^k meijlen Sauger »erben

auf biefen liefen alfo aucb nnr leiste Slrbeiten

für fur^e S^it uerriö^ten fbnnen. X>k fc§tt>eren

für ba$ einbringen i)on §ebefe«en erforbcrltc^en

Slrbeiten n>erben auf berarfig grofen ÖBaffer;?

tiefen nur in ben aöerfeltenjlen l^u^na^mefäüen,

unter ben benfbar gün(lig|len S^ebenumjldnben

tjorgenommen »erben können, ©c^ip^ebungen

auf liefen über breiglg ^tut müjTen fc^on üU
fe^r gute £ei(htngen angefproc^en »»erben, »o^in^

gegen Hebungen unter breifig SKeter SBaffertiefe

tt)o§l Don bcn S3ergung^gefeUf(^pen,faß^ nid&t ge^

rabe aüin ungünflige @trom^ ober @runb&er^alt^

niffe vorliegen foöten, im aögemeinen übernom^

men »erben burften unb auc^ ^folg öerfprec^en.

^ ijl einleuc^tenb, ba$ ein parfer ©trom

bem Sauerer bei feiner Arbeit fe^r ^inberli^
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1(1 tttt^ unter Um(latt^ctt fogat jegliche Zm^f
atheit mm^QÜf^ mac^t, ba bmn bet Sxxuc^er

fc^ott aHe SÄö^e ^at, (tcT; überhaupt in öem
Strome auf t)er (Btelk j« galten, wo er örbeifen

muf . 3tt t)er offenen @ee n>ec^fett bk ©trom^
rtc^tung Bei 5em Übergänge öon öer (gbbe jnr

gittt unt) nmgefe^rt aK Ungefabt jur 3eU tiefet

2Bec^fel^ t)er @tromric(;tunö — öem kentern be^

©trome^ — ^errfd;t bk gerlnö(!e @tromf?arfe,

5ie f^eoretifc^ für einen SlugenMid auf „SßnK",

auf ein abfolute^ ©titlfle^en be^ flrömenben

5Sa(fer^ hinauslaufen mn^. Um t)iefe Seiten

^erum muf ber Sauerer alfo bei Dor^anöenem

©trome öerfuc^en, feine 9(rbeit auszuführen.

^klfad) toxtb nun mit bcm ©trome mel

(Bawb auf bem @runt)e teS ?(ReereS mit fort^

geriffen. ^efonöerS an ^en ()eri)orraöen{)en S:ei^

len eine^ »erfunfenen ©c^iffeS wirb Mb buxci)

bk infolge i>eS ©tromeS einfe§en()e i^eifel^

bilbung im SSJafier 5er ^anb bc^ @run5eS

aufgewühlt xxnb pC(t tann ba^ @(^iff derartig

ein, ba^ bk 3(rbeit t)eS 2:aud;erS feC)r erfc^wert

o5er gar unmöglich mtb. 3n folc^en %äUin

tohb man i^on einer Bergung bcß ©c^iffeS 2Jb^

^anb nehmen müflfen. £)aS ©c^iff üerfanöer.

Sl^un liegen nac^ meiner ©c^dgung minbefleuS

ac^tjig ^rojent aUer t>erfen!ten feindlichen ©i^iffe

auf liefen über fünftlg ^tfn, ja biS iu öielen
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S^unUtUn tJOtt SJJetctn \xnb tatübet ^inau^, fc ba^

beten Hebung öon eotn^ctcin ou^gefc^lofifen ijl.

©a bk tkfft^ef)tnbtn ©^iffe ^eutjutage einen

Ikf^am ^^« «<>c^ «i*^ i^^« ^^^^2 ^^^^"/

tt)ött)en alfo aUe üetfenften @c^t(fc, t)ie mit

i^ten ^öc^(!cn ©teöen me^t al^ je^n bietet

unter t)et Obetfiäc^e te^ SBaffet^ liegen, beijj

läupa keinerlei ©efa^t füt tie ftieMic^e ©c^iff^

fa^tt hebentcn Wnnen.

?8on öen übttgen iwanjig ^tojent, auf liefen

untet fünftig SKetet liegent^en Schiffen möaen

miet^et bk $^älfte, je^n $tojent, nod^ fo liegen,

t)aß and) hex t&nen eine §ebung feinen ^folg

öetfptec^en otet t)ie ^o&en ÄojlEen nic^t öet^

lohnen »ütöe, faK^ mau übet^aupt Me meift

unbefannte ^iegefleöe gefunden ^aben foUte,

?öon t)en öerbleibent^en je^n ?Jtojent liegt

ftc^et ein groget Seil, j« 35. fo ^icmli^ alle im

5lanale öeifenffen ©c^iffe, in Regenten, »o fie

fernen (?ai1 öetfanten unt) auc^ t)et flatfe ©ttom

Xauc^etatbeiten jiemlic^ au^fc^liegt. S^^<^h '><^

tiefe Sttbeiten ^iet im ^iege n)ol)l faum in

«Kngtiff genommen loetben !5nnen, fommt eine

öebung tiefet (Schiffe alfo auc^ nid;t in gtage;

nad) tem Ätiege fmt fte abet fielet lange öerfantet.

50?öglic^ tüäte eö tagegen »o^l, tag ein oter ba^

anbete 6c^iff gehoben toirt, to^ an bet englifc^en

Diitnile terfunfcn i(?, »o ine SBaffettiefen geringec
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unt) b\t ©ttomöet^altmiT'^ für Äaucpecotbeite»

htbtnttxtb dttttffidere fiat) d^ in btn (latl jlcö^

mentett ©emdffetn an Ut engUf^en @itt>!üf?e.

3mmet^itt liegen äbct ^iet nur t)ie meniger

foflboren Heineren Schiffe, unt) t^ mnf fe^r be^f

jtpeifelt tottbtn, ob beren ^bung t>ie 55ergefo|len

»erlognen »üri>e, befon5er^, 5a e^ ^um min£>e(Ien

fe^t Ndlic^ ifi, oh b\c 2(rt i^rer 2}erle|unö t)urc^

£otpet)ofc^ug oöer CKinen i>en ©c^tffen noc^ eine

derartige gejiigfeit gelafien f)aUn »irt>, t)aß jle

beim 5?eben nid;t au^einanterbrec^en.

^ töirb »0^1 fottöj mit t>er ftebung irgent)

eine^ im ^ege »erfen^ten feindlichen ©c^iffeö

|tt rechnen fein.

jDo^ ^eer toirt) olfo too^I fo ^temlic^ alte bie

©c^iffe bebalfen, bie e^ im £aufe be^ SJblfer^

ringend t>erf(^lungen f^at,



@($(uftt)Drt

(C^tc tJcrfle^cttOen gellen foHtcn nnb tonnten

^Jnx^t beitozden, eine genaue 95efc^rel5ttttd

ntti> ^attb^abttng unferer V^^oou s« geBen,

hierüber ifl öerfc^letetitltc^ f^oii ölele^ in

Me öffentlic^!ett öetrttngett o5er ö» anderen

©teilen |u erfahren möglich» 3(^ mUH f)\ct

feine t^eorettfd^e ot)er »tffenfd^aftltc^e t^h^anb^

lung über Me tetfc^ietenen gtagen t)e^ U;35oof^^

^aue^ unt) U^^oot^^Men^ geben.

S^ttc fur§ foUfe in erjafflenber gorm t^erftt^t

werften, einige nette Spifoften a«^ nnferem

Seben auf btm U^^Dote, befonfterij jn ^teg^^j

jciten, tjcrsttftt^ren.

gttm befferen 25erjlanftnlffe ^terför erf^ten e^ mir

nötig, ^ier nnbbm aufeinzelne ©inge einjnge^en,

bk mit §tt btn ®runt)be5ingnngen btß gefamten u^

^oot^^Seben^ gehören, bem gernerfle^enften aber

oft ni^t ö^ne »eiteret erflörlic^ erfc^einen werften.

3c^ ^<fi>e mic^ fta^er hcmix^t, in erjler £inie

hierbei fterartige gragen ju beantworten, ftie

mir entweftcr in Unterhaltungen tjon aufen^j

fle^enften, nic^t unferer 5Baffe öfter nic^t fter

?9Jarlne ange^5renftcn S5efannten, ^auptfacl;;?

li^ im Saufe fte^ ^ieg^, gefTcKt werften ftnft,

öfter ftie i^ felbjT ^u erflären für notig crad;tete.
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S^ tontbe m\d) freuen, totxtn tiefet ober {ene^

^ier nnb ba banthat aufgenommen »erben fottte.

Sine erfc^5pfent>e ©Filterung nnb ©rCtSrung

ju geben, toar nlc^t U(xb[xd)t\^ nnb tonnte, m^
je§t ntc^t erfolgen, üielletc^t flnbet (ic§ ^ierju

elnj^ nac^ fiegrelc^em grieben^fc^luffe Gelegenheit«

S5efonber^ aber würbe e^ mic^ freuen, toenn

bei manchem jugenbUc^en 5efer bie bxil nnb

^khe für ben fc^önen, intereffanten £)ien(l in

ber Äaiferlic^en SJ^aritre beim ^efen biefe^ S5üc§^

lein^ gett)ec!t »orben wäre, unb öor allem, toenn

unfere liebe Unterfeeboot^waffe öielen £efern ^ier^

burc§ menfc^lic^ etmo^ nä^er gebraut »are« —
©ann würben wir hoffen bürfen, ba^ bie tieHeic^t

in manchen Reifen nod^ immer bejle^enbe ©c^eu

ober Slbnetgung tor bem5(Baffer, bai feine halfen

^aben foll, me^r unb me^r im beutfc^en ^ateu

lanbc üerfc^totnbet, unb ba^ and) feine 6orge län^

ger bei ängflltc^en CD^üttern befielen bliebe, i^re

65^ne bem 3:)ienj^e in ber CÖ^arine jusufü^iren.

— I "Willll H«l
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